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15. FEBRUAR.

Herr Mommsen legte vor das EdictDiocletiansde pretiis verum

venalmm vom J. 301

.

Mp. Caesar C. Aurel. Val. Diocletianus p. f. inv. aug.

jjont. max. Germ. max. VI Sarm. max. IUI Persic. max. II 1

Britt. raax.Carpic. max. Armen, max. Medic. max. Adiabenic,

max. trib. p. XVIII coss. VII imp. XVIII p. p. procoss. et

imp. Caesar M. Aurel. Val. Maximianus p. f. inv. aug. pont.

max. Germ. max. V Sarm. max. iiü. persic. max. n Brut.

A =. Inschrift in Aix; Af =^ nach Fonscolonibe ; AI =: nach Leake.

S =: Inschriß von Stratonicea ; Sb ^ nach Bankes von Cardinali wiederhol-

tem Stich; Sl =: nach Le Bas; Ss =z nach Sherard bei Leake.

M r= äzanitische Inschriß.

G = Inschriß von Geronthrä ; 6 inscr. nach Lebas inscriptions ; Grev.nach

der Revue arch.

M ::= Inschriß von Mylasa.

( ] bezeichnen in der Vorrede die in A ; in VII, 40 — X, 7 die in ^E ; m X, 1

— XII, 6 die in M vorhandenen Abschnitte ; was von XI, 4— 8 atis M er-

halten ist, ist in den Anm. angegeben. —
( ) am Rande bezeichnen, bis

wie iveit die Inschrißcn reichen.

[ ] bezeichnen ebendaselbst die nicht in S vorhandenen resp. aus A JE M er-

gänzten Abschnitte.

Mit Cursnschriß ist alles im Text Verbesserte oder Ergänzte gedruckt.

1 Maximian ivard einmal weniger zum Imperator ausgerufen als Dio-

cletianund ist nur fünfmal, nicht wie Diocletian sechsmal Germanicus maximus

genannt worden ; was die auf Grul. 279, 3 beruhende Annahme (Tillemont

hist. des emp. IV p. 6j unterstützt, dass Diocletian, ehe er Maximian zum
Mitregenten ernannte, einen Sieg über die Germanen erfochten haben muss.

Im Uebrigen standen sie sich in ihren Siegestiteln rvohl gleich (vgl. Grut. 4 66,

7), da die Ehrennamen wegen der Siege ebenso wie die damit wohl meisten-

theils verbundenen Acclamationen als Imperator regelmässig auf alle Regenten

bezogen tvurden. Die Titel Maximians sind also nach denen Diocletians ergänzt.

1851. I



A 2 max. Carpic. mcix. Armen, max. Medic. max. Adiahenic. max.
tri\h. p. XVII coss. VI imp. XVII p. p. procoss. et Fla.

Val. Conslantius Germ. max. II Sarm. max. II Persic. max.
11 Brilt. max. Carpic. max. Armenic. max. Medic. max. Adia-
ben. max. trib. p. Villi coss. III nobil. Caes. et

G. Val. Maximianus Germ. max. II Sarm. max. ii Persic. max.
ii Brut. max. Carpic. max. Armenic. max. Medic. max.

3 Adia\h. max. trib. p. Villi coss. III nobil. Caes. dicunt:

Ssup.i. 1
[1
(Fortunam rei publicae nostrae, c[ui iuxta inmortales

deos bellorum me]moria
,
quae feliciter gessimus

,
gratulari

2 Iice)t franquillo orbis statu et in ^?'emio altissimae
|

quietis

localo, etiam pacisl)onis, p?'([obter quam sudore largo lauo-

ral] um est, disponi fidelitor adque ornari decenter hone-

3 stum publicum et Romana dignitas
|
maiestasque desiderant,

ut no[s, qui benigno fauorenuminum aest'uantes de praeterilo

rapinas gentium barbararum ipsarum nationum dade) con-

4 pres[simus, in aeternum fundatam quie/em ah intestinis qnoqiie

maus saepiamus. Ete(nim si ea, quibus nuUo sibi fine propo-

5 sito ardet auaritia desaeuiens , cpiae sine res|pectu gcneris

humani, non annis [modo uel mensibus aut diebus] sei paene

horis ipsisque momenlis ad incrcmenla sui et augmcnla fesli-

6 nat, aliqua continentiae
]
ratio frenaret, uel si fortuna[e com-

munes aequo animo pe]rp)eti possent hanc debachandi licen-

tiam, qua pessime in die^ eiusmodi sorte lacer(anlur: dissi-

2 Carpicus AI, Sarm. Af Giorn. Are; in der nachlässigen Schrift des

Steins von Aix J;onnte leicht SARM statt CARPIC (jelesen loerden Galerius

Valerius AI; C. Val. Giorn. Are; F. Val. Af

4 nosi//e Sb immorlales kf dco A memori A glratulari SI li-

cetranquillo Shl; liceletraiiquillo Ss; vielleicht licet de Iranquillo sla-

tuetlin///mio SI; statu//tin///mio Sh; ergänzt von Mai altissimo (o

unsicher) S; altissimae Mai. 2 pacisebonis Ss p fehlt Sb ///btcr AI

larco AI lauaratum Af eideleter So adq statt adque SI dignilat Sb

;

dignatas Af 3 clabc Sb 4 Lücke von etwa 25 Buchst, in S ea AS

(d. i. 'wenn den Brandstoff der Habsucht irgend eine Bücksicht zügeUe) ;
eos

Giorn. Are. Mai siui Af quae sine — festinat A; qua sine — fcslinant

S,. ebenso gut. 5 rcspectus Sb sed A increnla S aliquae Af 6 fiac-

naret Af fortun// Sb communis A aequo Alf Text ; aequ// Af Tafel

///peü Sb dieiusniodi SI ; diesusmodi Sb ; dies eiusmodi Mai



mulniuli
|
forsitam adque relicendi relictu[s locus uiderclur, 7 A s

cum dcjtcstandam inmanilatem condicioncnique niiserandam

communis animorum patientia lemperaret.
|
Sed quia 8

una est oiipido furoris i[ndomili nullura coinmjunis nccessitu-

dinislialjcrcdilcctum, et gliscentisauaritiae ac ra)pidis aestu-

antis ardoribus
|
uelut quaedam religio apud inproöos latro- 9

nes ac([sti]matur in lacerandis fortunis omnium nocessitate

potius quam uoluntale destitui, adque ultra
|
coniuere non 10

possunt quos ad se[nsum miserrimae cond]icionis egestalis

extrema traxerunt : conuenitprospicientibusuobis, qui paren-

tes sumus
|

generis humani , arbitram rebus [\\\\.]]olerandis \\

dare legem, ut, quod speratum diu humanitas ipsa praestare

non potui(t, ad commune omnium temperamen|tum remediis 12

prouisionis nost[rae comferatur. Et hujius quidem cau-

sae, quantum communis omnium conscientia recognoscit) et

(ipsarum
|
rerum fides ciamat, paene sera pro[speclio est, 13

dum Lac spe] consilia molimur aut rejmedia muenta cohihe-

mus , ut, quod expectandum fuit per iura natura/m,
|

in 14

grau(issimis deprehensa delict[is ipsa se emendaret hujmani-

las; longe melius existimanles non ferendae direp[tijonis notas

a communibus iudiciis
j
ipsorum sensu adque arbitrio sum-15

[moveri, quos cottidie in pejiora praecipites et in publicum

dissitnulamdi A ticendi statt reticendi S 7 relictus locus Af; reli-

ciosideos Al\ reliclu//S/; relictö S6s immanitatem ^/" condicionemquae

S 8 una S Af in der Tafel ; aera Af im Text ; fehlt AI ciileclum Sfe aba-

ritiae A at statt ac S rapiciis Sb ; rapacitatis Mai apdoriboi Sb 9 re-

licio S necesstate Si uolumtate Sl ciestitui S 10 go(cu ftjniuere S;

conkve oder coniere Af in der Tafel; coniicere Af im Text; conare ^i mi-

serriine ^Z aegestatis ^ surumus yl H aruilram rebus Af; aruitran-

tibus AI intolerandis curam adhibere Mai; hüerponere sacram auctoritatem

nostram Fonscolombe at commune S i2 remedii Sb prouisiones S

suidem Sb et fehlt in Af ohne Angabe einer Lücke, in AI mit Angabe einer

Lücke. 13fidest;S sepa prospiciid yl/ concilia ^1/" ut (für aut) reme-

diiuenta 5 cohibemus Ss ; cohiubemus Sl ; comiubemus Sb natura S;

naiurae Mai; vgl. pr. I, 27 a. E. U delpraehensa A exhistimantes Af
ferenciae 5; ferende ^ direptionis Ss; direp/;;bnis SW; direptioni ^4 com-
munnibus Sb iuciciis Si 15 aruitrio A Sb summoueri^; sub/// Sl;

sup/// Sb precipites S publico 5/; puplico S6

/j
*



A s nefas quadam) animorum caecitale uergent« inimicos singu-

16lis
I
et uniuersis reos atr(ocissimae inhuinan[itatis grauis noxa

dedidejrat. Ad remedia igitur iam diu rerum necessi-

tate desiderata prorumpimus, et securi quidem querellarurn,|

17 ne ut intenipestiuos aut siiperfluos me[dellae noslrae inter-

uenjtus uel [apujd inprobos leuior aut uijlior cstimaretur, qui

18 tot annorura reticentiam nostram
|
praeceptionem moda(estiae

sentient[es sequi tarnen noiuejrunt. Quis cnim adeo

optumsi pectoris et a sensu humanitalis extorris est, qui igno-

19 rare possit,
|
immo non senserit inuenalibus rebus, [quae uel

in mercirnon]iis aguntur uel diurna urbiuni conuersatione tra-

20ctantur, in tanjtum se licentiam difusisse]pretiorum, ut effre-

nata liuido rapien^mm nee re([rum copia nejc annorum uber-

tatibus mitigaretur? ut plane eiusmodi homines
,
quos haec

21 officia exercitos habent,
|
dubium non sit senper pendere

an[im?.s et iam de siderujm motibus auras ipsas tempestales-

que captare, neque iniquilate) sua perpeti posse ad spem|

22frugum futurarum inundari superor^m benignitate ag([vos ar-

ua] felicia
; ut qui delrimentuni sui exisliment cneli ipsius

23temperanientis abundanjtiam rebus prouenire. Et quibus sen-

pe[r Studium est] in questum Irahere etiam beneficia diuina,

24 ac publicae felicitatis afluentiam
|
stringere rurSusque) anni

sterUUate de seminum /actibus adque insitorum ofTiciis nun(di-

nefas Af; aetas AI; nef 5 quaedara AI uergent .9 inimos in singuliis

Ss. \& uniuersss Sb atrocissima S uerum Afim Text; die Tafel gestattet

auch rerum zu lesen prurumpimuSiSft; prorumprimus J/" quereliaruni S AI

M intempestiuo (intespettiuo Ap aut superfluo AS ; die Orthographie —
uos für— uus scheint den Copisten getäuscht zu haben inprobus Sb 1 8 prae-

ceptiutem ^9; praeceptionem A/at ///hunl Sb optumse S; obtunisi ^ pe-

ctoreset^/; pectoresit yl/" excorris ^/' i 9 inmo AI mercemoniis ^i ur-

uium Af 20 libido Sb planeiusmodi hominis S offici S exsercitos A
21 sempen ("oder senpen) perdere Af Tafel und Text des\der///m AI ad

spem Sls; acspem So 22 sube/// Ss quit S coeVi Af temperamentit

56 23 prouenire A; prouenise Sbs
;

prouensse Sl quibusenpi// Sb

;

quibus semper Af ueneficia Af afluentiam Alf Tafel; afiluenliam Ss Af

Text; afluntiam Sbl 24 annis sterilib//// Ss annis sterilitws fruguih

co«/ractibus Mai insitorum Ss ; institorum Sbl



nari; qui singuli maximis diuitis
|
diffluentes, quae etiam po-25 a s

puros ad satiani explere] potuissent, consectentur peculia et

laceratrices centensiaias persequan|tur; eorum auaritiae mo-26

dum slat^ui, prouinciales] nostri, communis humanitatis rati)o

l)ersuadet. Sed iam etiam ipsas cau|sas, quarum necessitas27

tandem proicere tiimis ([diu prolatajm patientiam coiipulit,

explicare debemus, ut — quamuis difficile sit toto orbe
|
aua-28

riliam saeuientem speciali argum[ento uel facto potius] reue-

lari — iustior tarnen intellegatur remedii constilutio, cum in-

temperatis)|simi homines menlium suarum indomitom libidi-2'.)

nem designdiüone quadam et notis cog(entur agnoscere.

Quis ergo neseiat utilita|tibus publicisinsidiatricemaudacia[m, 30

quacumque exercijtus nostros dirigi communis omnium salus

postuiat,non per uicos modo
||

[aut oppida, sed in omni itinerje 1 Ssup.2.

animo sec[tiojnis occurrere), pretia uenalium rerum non qua-

drupio aut octuplo sed ita statüere, ut
|
modum ([cogitationis 2

et facti expjlicare humanae linguae ratio non possit? denique

interdum distractione unius r[ei donatjiuo militem
]

[stipen- 3^

dioque priuari? et om]nem totius orbis ad sustinendos exer-

citus collatio)nem det(estandis quaestibus diripientium cede-

re?
]

[ut])
I
eo praemia tota militiae suae et emeritos labores 4 (A)

milites nostri sectoribus omnium comferre uideantur, quo de-

praedato|res sui et ipsius reipublicae tantum in dies rapiant 5

quantum habere stofuant. His omnibus, quae supra conpre-

diuitiis A; ciuitis Sb 25 populos ad satiam (saciam f im Text) A;

populao/// Sl ; popolac/// Sb ;
populiacSs; populosam Asiam Mai po-

tuisent S laceratricet S centesimas A 26 sla// Sb patie/// (statt ra-

ti///) Af sed Mai ;iedS 21 proicere Mai compulit ^ Si difficele Si;

difBciale A or (statt orbe) S 28 seuientem S reuilari S iustior Af;

iulior S; tutior AI inlelligatur Ss remediis ^ intemperalissimi S; in-

temperatis/// ^Z"; interaperantissi//// ^J. 29 \ndom// Sb designalione

Mai agnosceret ii 30 insidiatpicem S/; incidiatricem ^Z" exercitos ^
ciirigi S potulat Sb

1 sec (ill b)///nes S 2 cogitationis Af; ////onis AI posit 5 dem-
que Af //iuo mlitem Sb; ///o milites Sl 3 tutius Af Tafel conlatio///

A ///estantis A questibus S 4 ui Af; fehlt AI iilitiae Sl ; iiuitiae Sb

militis S6 5 dietrapiant Sbl; dietrahant Ss sensuant S; gestiant jVaJ;

constituant Giorn. Are. conprdhensa Sb



ehensa sunt, iuste ac merito
|
permoti, ut, cum iam ipsa hu-

manitas deprecari uiderctur, non praetia uenaliuni rerum —
Tnequeenim fieri id iustuniputatur, con| plurima interdumpro-

uinciac felicitate optatae uililatis et uelut quodam afluentiae

Spriuilegio glorientur — sed nioduin statuen|duin esse censui-

mus; ut, cum uis aliqua caritatis emergeret — quod dii omen

auertercnt ! — auaritia, quae uelut campis quada?n mmensi-

9 täte dif|fusis teuer« non poterat, staluti nostri finibus et mo-
deraturae legis lerminis stringeretur. Placet igitur ca pretia,

10 quae
|
subrfiti breu/s scriptura des/gnat, ita tolius orbis nostri

11 obseruantia contineri, ut omnes intellegant egre|diendi eadem

licentiam sibi esse praecisam ; non inpedita uttique in bis lo

-

12 eis, ubi copia rerum perspicietur afluere,
|
uilitatis beatitud/-

ne, cui maxime prouidelur, dum praefinita auaritia conpesci-

13tur. Inter uenditores autem
|
emptoresque, quibus cou-

suetudo est adire portus et peregrinas obire prouincias, haec

14 communis actus debelut esse
|
moderalio, ut, cum et ipsi

sciant in caritatis necessitate statuta rebus pretia non posse

IStranscendi, distractionis
|
tempore ea locorum adque discur-

suum totiusque negotii ratio subputetur, qua iuste placuisse

IGperspicitur nusquam
|
carius uendituros esse qui transferunt.

Quia igitur et apud maiores nostros haue ferendarum legum

ITconstat fuisse
|
rationem, ut praescripto metu conpesceretur

audacia — quod rarum adniodum est humannm condicionem

ISsponte beneficam
|
deprehendi, et senper praeceptor metus

iustissimus ofliciorum inuenitur esse moderator — placet, ut,

6 ut S; et Mai; ein ähnliches Anakoluthpr. II, 19 7 glorifientur Ss

8 dumsecensuimus (sensuimus s) S quadamensitate S ; immensilate Mai

9 tenere non poterant 5; leneri non poterat Mai stringiretur S a (slatl

ea) S 10 subblili breuiis Sbl; subliti breuis Ss ; subditi breuis Mai

ob(ub 6)scruantia 5 intelligant Ss 11 eaciera 5 impedita 5/ uitique

Sb rerum fehlt Sb ; findet sich Sl und Giorn. Are. 12 beatitudone qui S

cum (statt dum) Ss praefinilauaritia S conpescitor S uinditores Sb

i3 a. E. esseh S 14 statututa Sl 15 discursum S totiusque Sls,

totiesque So 17 conpesccritur S conditionem S7 iSsemperSs

moderatur S.



siquis contra formani
|
statuti huius conixus fuerit audcntia, 19

capitali periculo subigetur. Nee quisquam duritiam slatui

putet, cum in promptu adlsit perfugium declinandi periculi20

modestiae obseruantia. Idera autem periculo etiam ille subde-

tur, qui conparandi cupiditate auaritiae
|
distrahenlis contra 21

statuta consenserit. Ab eiusmodi quoque noxa inmunis nee

ilie praestauitur qui habensspeciesuictui adque usui neces|sa-22

rias post hoc smi temperamentumexisturaaueritsubtrahendas;

cum poena uel grauior esse debeat inferentis paenuriam quam
contra stat?<|ta quatientis. Cohortamur ergo omnium deuotio-23

nem, ul res constituta ex commodo publice benignis obse-

quis et debita religione custodiatuTj ma|ccime cum ems modi 24

Statute non ciuitatibus singulis ac populis adque prouinciis,

sed uniuerso orbi prouisum esse uideatur, in cuius pern2c?|em 25

pauci atmodum desaebisse noscantur, quorum auaritiam nee

proh'xitas temporum nee diuitiae, quibus studuisse cernuntur,

w/^/|gare aut satiare potuerunt. 26

i9 subigetur ist nicht zu ändern ; vgl. pr. II, 6 statui sutet Sb ; statu

mutet Ss ; statuti nimiara putet Giorn. Are. 20 auaritiae Ss ; auaritia

Sbl. 21 iusraodi S noxal SU, noxae Ss immunis Ss qus (statt qui)

Sb habenspecies S 22 stui Sl ; stui Sb; tui Ss existamauerit 5
ese Sbl; et Ss penuriam contra Ss 23 religioneaturm/ S 24 eris-

raodi S cuius rei/// Ss 25 abaritiam So prolexitas S studuisde S6
cernunturi/// Sl ; cernuntur/// Sb 26 cari Sb



8

s sup. 3. 1 ||ic//// elia l/IIIIIIIIIIIIIIIHUU/llllllinill/lll/lllllllll cedere

2 nemini | licilum sit n/////////////// ifra oste ///////////////////

IIIIIIIJIJII/IIIIII

[cap. /.]

1 frunienti k m \ ///////

2 hordei k rn unum X /////////

3 centenum siue sicale k ni unum X sexaginta

4 mili pisti k m uDuin X cenlum

5 mili integri k m unum X quinquaginla

6 panicii k m unum X quinquaginta

7 speltae mundae k iii umim X centum

8 scandulae siue speltae k m unum X triginta

9 fabe fressae k m unum, X centum

10 fabae non fresse h m unum X sexaginta

11 lenticlae A; m unum X centum

12 herbiliae k m unum X octoginta

13 pisae fractae k m unum X centum

Die Worle ic — oste///, welche über der ganzen ersten und der halben

zweiten Columne des Tarifs stehen, gehören nicht zum Exordium , danach

potuerunt vier Zeilen leer gelassen sirid , sondern sind unmittelbar an den

Tarif anzuschliessen , etwa in folgender Weise- haec sunt pret'\& specierum

omnium
, quae in emptionibus uenditionibusque eajcedere nemini lioitum sit

negotiantium ut infra oslendunt conprehensa. 1 ic fehlt Ssl (vermuthlich

weil Lea/ce es in der Umschrift von Sb wegliess) etiam Ss cedere nemini

am Ende von Zeile 2 Sb; fehlt Ss ; vgl. XVII, 30. 2 n fehlt Sbs /ifra

oste fehlt Ss ///fra Sl OFTh Sl; osto Sb

CAP. I. 1 s fefilt Sbs 2 X fehlt Sb 3 CENTENViV Sb; CENTE-

NVN Si xs// fehlt Ss; sexaginta oder septuaginta 4 cent/// Sb; cen-

li//'/Sl; centum Ss 5—25 unum, 9— 25 k m scheint nicht auf dem

.
Stein erloschen , sondern von dem Sleinhauer vergessen zu sein 5 mili-

tegri Ss quinquagnta Sb 7 mundae fehlt Ss 8 scandusae Sl

9 fabae Ss centuh Sb 10 fressae x sexanta/// Ss 12 heruiliae

Ss octocenta Ss



14 pisae non fractae



10

s 5 Saltim

6 Surrentini

.7 Faierini

8 item uiniueteris

primi giistus

9 uini ueteris se-

quentis gustus

iü uini rustici

11 ceruesiae , cami

12 zythi

13 item caroeni

Maeoni

U crhysattici

15 decocti

s iuf. 1. 10
II

murtiüs

17 conditi

18 apsinlhi

19 rhosati

Italicum S ununi

Italicum S unum
Italicum S unum
Italicum S unum

Italicum S unum
Italicum S unum
Italicum S unum
Italicum S unum

Italicum S unum
Italicum S unum
Ital S unum
Ital S unum
Ital S unum
Ital S unum

X triginta

X triginta

X triginta

X uiginli (|uattuor

Italicum S unum X sedecim

X oclo

X quattuor

X duobus

X triginta

X uiginti quattuor

X sedecim

X uiginti

X uiginti quattuor

X uiginli

X uiginti

1

olei floris

2 olei sequcntis

3 olei cihari

4 olei raphanini

5 aceti

6 liquaminis primi

[cap. III.]

ITEM OLEI.

Ital S unum
Ital S unum
Ital S unum
Ital S unum
Ital S unum
Ital S unum

7 liquaminis secundi Ital S unum

X quadraginta

X uiginti (jualt?/o?'

X duodecim

X oclo

X sex

X se///

X d////

5 Saiti S 8 ueteris fehlt Sl U ceruessac Sb 12 zvthi Sb

1 4 crhysattici Sb
; chrysattici Sl ^ 6 ////\ 1X115; myrliüs Leake 1 7 qua-

tuor Ss 1 9 phosati Sb

CAP. III. 1 X uiginti quatuor Ss 2 quattro Sb; qua/// Ss 4 pa-

phanini Sb 7 decem -Ss 8 salif (salis s) f ni S; saUs s m Leake und

Dureau de la Malle econ. pol. I, 1 1 5, was sesquimodius heissen soll , aber

nicht heissen kann
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8 salis k in unum X centum////

9 salis conditi Italicum S unum X octo

10 mellis optimi Ital S unum X qu///////

11 mellis secundi Ital S unum X biginti////

12 mellis Foenicini Ital S unum X octo

[cap. IV.]

1 ITEM CARNIS.

carnis porcinae Ital p° unum X duodecim

2 carnis bubulae Ital p°unum X octo

3 carniscaprinaesibeuer-

becinae Ital p°unum X octo

4 bulbae Ital p°unum X biginti quattuor

5 suminis Ital p°unum X biginti

6 ficati optimi Ital p°unum X sedecim

7 laridi optimi Ital p°unum X sedecim

8 pernae optimae sive pe-

tasonis Menapicae uel

Cer|ritanae Ital p° unum X uiginti

9 Marsicae Ital p°unum X uiginti

10 adipis recentis Ital p°unum X duodecim

11 axungiae Ital p^'unum X duodecim

12 ungellas quattuor et aqualiculum : pretium quo caro
|
distrahitur

13 isicium porcinum unciae unius X duobus

14 isicia bubula Ital p°unumX decem

15 Lucanicarum Ital p°unumX sedecim

16 Lucanicarum bubularum Ital p° uno X decem

9 salifconiviti Sb o// Ss 10 cu/// Ss 1 ^ big /// Sl ; uig// Ss

CAP. IV. \ carniss Sl; carnis Sb 2 dubulae Sb 3 siue Sbs

ueruecinac Ss c/to Sb, fehlt Sls 4 uuluae Ss uiginti Ss 5 uiginti

Ss 8 perbiae Sbl
;
pernae Ss petasonis siue S statt siue petasonis

cer fehlt Sl; ceritanae Ss 12 ungellae Ss aro fehlt Sl; caro fehlt Ss

oistrahitur Sb 13 duod// Ss U bubum Sb 15 sedecem Ss

1 6 dec// Sls ; decem Sb
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s 17 fasianus pastus

IS fasianus agrestis

19 fasiana pasla

20 fasiana non pasta

21 anser pastus

22 anser non pastus

s inf. 2.23
||
pullorum par

24 perdix/////////

25 lurtur pastus

26 turlur noJi pastus

27 turdorwm par

28 palumbinorMm par

29 coluniljinorian par

30 altagena?'u/7i par

31 anatM/n par

32 lepus

33 cunicu/ws

3V//Pe/////////

^^1HlumUli
^^111IIIIIIIUI
^-i IIIIIIIUIIUI
^'^ HIHIIUIIIIII
39 ///bus mas

40 feniina

41 coturnices

43 sturni

43 aprunac

44 cerbinae

n decem

n decera

Ital p° i

Ital p'^ I

X duccntis quinquaginta

Xcentum biginti quinque

X ducentis

X centuni

X ducentis

X cenlum

X sexaginta

X Iriginta

X sedeeim

X duodecim

X sexaginta

X biginti

X biginti (juattuor

X biginti

X quadraginta

X centuui quinquaginla

X quadraginta

X quadraginta

X biginti

X quadraginta

X sedeeim

X quadraginta

X trecentis

X ducentis

X uiginli

X uiginti

X sedeeim

X duodecim

17 ausgerückt Sl, nicht Sb 17. 18 fasionus Ss 18 uiginti Ss

fasia pasta po/// x Ss 23 puUoi// S 25 duodecim S« 26 tur-

tu// Sb US fehlt Ss 27 tivdorum Ss 28 paluuibo// S6; i)aiiimb//

Ss uiginti S6s 29 co/unbi//S6; colunib//5s uiginli Sfti 30altage//

Sb uiginti Sbs 31 ana//S6; anas Ss cuadraginta Sbs 32 lepus Ss

. centuni Sl 34 X quadraginta und 35 ////// fehlt Sls 35 uiginti Sbs

36. 37 X fehlt Ss 39 //qusma// Sb; die Z. fehlt Ss 40. 41 fcmina

////// II
coturnices n X numero ducentis Ss 42 felilt Sl n fehlt Ss

43 sedicim Ss 4 4 ocruinae Ss 1 fehlt Sls



45 dorci sibe



3 intiba oplimn
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29 sequenles

30 melopcpones niaio?'es

31 sequenles

32 pepones

32 fasiolorum fascis lialiens

34 asparagi horlulan. fascis

habes

35 asparagi agresles

36 rusei fasc/s liabens

37 ciceris l)iridis fasciculi

3S fabae l)iridis purgatae

29 fasioli biridis purgoti

40 germinapalmaeÄ/'be elatae

41 bulbi Afri sibae Fa^iani

maximi

24 bulbi minores

34 oua

44 parstinacae maximae fascis

habens

45
II

sequen^w fascis habens

46 cuchliae maximae

47 sequenles

48 condimento?"Mm /prae mis-

quorum fascfö

49 castaneae////

50 nuces optimae uirides

51 nuces siccae

52 amugdalarum purgatarum

53 nucium Abellanarum pur-

calaruni

n biginti

n duo

n qualti^r

n quatluor

n XXV

nXXV
n quinquaginta

n s^aginla

n quattuor

Ital S unum
Ilal S unum

n quattuor

n uiginti

n quadraginta

ii quattuor

n uiginti quinque

n quinquaginta

li uiginti

n quadraginta

n octo

n centura

n quinquaginta

n centum

Ital S unum

It Sunura

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X sex

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quatluor

X quatluor

X duodecim

X duodecim

X quattuor

X sex

X sex

X quattuor

X quattuor

X quatluor

X quatluor

X quattuor

X quatluor

X sex

X quatluor

S iuf. 4,

BOhuo Sl 33 /abens SZ 34 hortuIani//5'5 36 fasces S habe/s

Sb; habes Sl 38. 39 uirdes Ss 38 pu//atae Sl fascioli & 41.

42 uuliii Sb asri Sb siuae Sb iani maximi fehlt Sb 42 buadraginta

Sl 43 buattuor Sl 45 seque/// Sb 46 cuchlia/// Sl biginti Sl

48 cond\men///////p (oder o, ujraemisquorum facies S ; vielleicht condi-

mentorum herbae miscuorum fascis 49 castanae// S 50 optima//iri-

des Sl 51 nucescsiccae S 52 pupgatarum Sb 53 abel/anarum Sb

Ital Sb
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S 54

55

5G

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

nucle« pine« purgati Ital S unum
psittaciorwm/// Ital S unum
zizuforuw////

cerasiorwm////

proecocorMm///

duraci^ia maxrma

sequentia

1^1 s wmm
ital s unum

ital s unum
n IIIIII

n IUIII
n IIIUI

nllll^
n decem

n w?ginti

persica maxema

sequentia

pira maxma
sequentia

mala optima Mattiana

siue Saligniana n decem

sequentia n biginli

mala minora n quadrag

rhosae n cenlum

pruna cereamaxima n triginla

sequentia n quadraginta

mala granata ma-

xima

sequentia

mala qudenaea

sequentia

citrium maximum
sequens

mora

ficus optimae

sequentes

n decem

\\ biginti

\\ decem

n biginti

fiscilla capiensSunum

n biginti quin(|ue

n quadraginta

X duodecim

X sedecim

X quattuor

X quattuor

X quattuor

nun
nun
iiiiii

iiiiii

IIIIII

^iiii

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X octo

X quattuor

X quattuor

X octo

X octo

X quattuor

X quattuor

X uiginli quattuor

X sedecim

X (juattuor

X quattuor

X quattuor

54 nucles S 55 psittaciop// Sl 56 It/// Sl ///um fehll Sb

58 pp/ecoc// Sb; p//ecoc Sl ///uattuor Sl 59 //ama// Sb;

/lamll Sl 63 maxa S 64//gint/ (ohne x) Sb 65 nach Mattiana Lücke

von etwa 1 Buchst. Sb h statt nlfl Sb; fehlt Sl q/attuor 5? 66 uiginti So;

b//inti Sl 67 q/adrag Sl 68 c/iitum Sl 69 tr//inta Sl 70 biginti

(statt quadraginta] Sl 72 uiginti Sb 73 de/em Sl 74 uiginti Sb

75 X uiginti X quattuor Sl 11 capicns Sb \ statt S Sb 78 uiginti Sb
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80 ubae duracinae seu

bumastae

81 dactulos nicolaos

optimos

82 sequenles

S3 palmulas

84 ficus Garicas

85 Caricae pressae

86 Daniascena moneaea

sicca

87
II

sequen^/a

88 ficus duplices

89 olibae t/////

90 olibae conditae

91 olibae nigrae

92 übe passe idhrWes

93 ubaejaassemaximae

94 terriberum

95 lactis owilli

96 casei recentis

po IUI

oeto

n sedecini

h biginti quinque

n biginti quinque

\tal s nnwm

n oclo

//////
//////
nun
nnn
nnn
nnn
////^^
ital s iinum

ital s imurn

ital s unum

X qualtuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X quattuor

X octo

X quattuor

X sedecim

X octo

X octo

S iof. 5.

[cap. VIL]

1 DE MERCEDIBUS OPERonorVM

operario rustico pasto clüirni X uiginti quinque

2 lapidario stmctori ut siipra diurni X quinquaginta

3 fabro intestina/^zo ut supra diurni X quinquaginta

4 calcis cocto?'/ ut supra diurni X quinqua^mto

5 marmorario ut supra diurni X sexagwtto

SO^uuae Sb uumast//ae Sb 82 n///ecim Sl 83 uiginti Sb

quin/// Sl 84 uiginti Sb quin//e Sl 85 //num Sb ; i//num Sl

86 sicca octo Sb 87 X fehlt Sb 88 di/// S X fehlt Sb 89. 90.

91-'oliuae Sb 89 man erwartet ohuae recentes (albae) 92 ule S6 fal-

ril So 93 sasse S ////m fehlt Sb 94 terriuerum Sb um fehlt Sl

95 ///m Sl

CAP. VII 1 mereedibus opep/// (ohne um) Sb 3 //ui Sl 4 cascis

Sb quinqu// So

<851. 2
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musacnrio lä siipfci diurni

7 a/6ario ut sup?a diuvni

8 pictori parietiirio uti supra diurni

9 ;;ictori iinagiaario ut supra diurni

10 carpcntario ut supra diurni

11 fabro ferrario ut supra diurni

12 pistori ut supra diurni

13 naupego in nabi maritima ut supra

diurni

14 in nabi amnica ut supra diurni

15 lateris crudi ad laterculos, diurnam

mercedem,
[

in lateribus qualtuor

pedum uinum, ita ut ipse sibi in-

pensam prnepavet, pasto

16 item lateris ex luto, diurnam mer-

cedem, in lateribus n octo, ita ut|

ipse sibi inpensampraeparet, pasto

17 camelario sibe asinario et burdo-

nario pasto diurni

IS pastori pasto diurnos

19 mulioni pasto diurnos

20 mulomedico tonsurae et aptalurae

pedum in capite uno

21 deplef/n-ae et purgat?/rae capitis per

singula capita X
22 lonsori per homines singulos X
23 tonsori pecurum in uno capitae pasto X

24 DE AERAMENTO
aerario in oricAalco mercedis in p" I X

25 in cupri in p° I X
26 in basculis dibersi generis in p" I X

X sex!)gmta
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27 in sigillis uel slatuis in p° I

28 indwctilis aeramenti in p" I

29 plastae irnaginario diurnae merce-

dis paslo

30 reliquis plastis gupsariis pastis di-

urnos

31 aquario omni die operanti paslo

diurnos

32 cloacario omni die operanti pasto

diurnos

33 samiatori in spatAa exs usu

34 in casside exs usu

35 in sequri

36 in bipenni

37 bagina spat^ae

38 memftranario in (/uaternione pedali

pergamenae

39 scriptori in scriplura optima uer-

suum ii centum

40
I

sequentis scripturae uersuum

II
(n centum

41 tabellanioni in scriptura libelli bei

ta(bular[um])mwer|sibus [n centum

X quattuor

X sex

X sepluaginta quinque

X quinquaginta

X biginti quinque

X biginti quinque

X biginti quinque

X biginti quinque

X sex

X octo

X ceütiwi/////

llllllll

lllllll

[3 XL]);

X [XXV])

S iuf. 6.

27sicillisSi 'm^°\ fehlt Sh 28 indoctilis S aeramerits So in p° I

fehlt Sb 29 reastae smag. S6 septuagin////// S& prnetisSö; praetis Si

quinquagin///56 31 . 32. 33. 34 uiginti So 32 diurno S/ 34easS 33spa-

tita S 37 spatitae Sl; spatitas Sb 38 memipanarioSi; meral/ana/o Sb

in///t/endone Sl; iia/////in/ione Sb; in quaternione ist luahrscheinlich zu

schreiben , obgleich quaternio in dieser Bedeutung sonst nur aus mittelalter-

lichen Autoren nachgewiesen ist peiali Sb 39 scnptura Sl uersus Sl

40 tei///////'/s scripturae Sl ; ie //////// s seripiturae Sb bersuum Sb

///raero M centu/// Sb 41 schreibe tabellioni liuelli bei tabulae uer-

sibus Ss JE liest :

////mero C 3 XXV
////bularum X
////m

//// urro qualitat prim
(!L

es scheint gestanden zu haben .
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JE 2

s ^ 42 bracario pro excisura et urnatiira|

pro b(irro qualitatis primae

43
II

pro I)irro qualitatis secundae

44 pro caracalla maiori

45 pro caracal(l)i minori

46 pro bracib(u)s

47 pro (u)donibus

48 sarcinatori in b(est)e soublili re-

plical?/rae

49 eidem (a)perturae cum subsutura

/!olo(seri)c(a)e

50 eidem a(pertu)rae cum sub(su)tura

supsericae

51 swbsuturae in (be)ste gross(iori)

52 centunclum equestrae quoa(ctil)e

(a)lbu(m) sibe (nig)rum librarum

trium

53 cenlu(nc)lu(m primum) ornat(um)

ab acu (ponderis s. s.)

54 Zm/atori|m([hini]ca muliebri) u(ul-

gar)i rudi

55 ([ab usu]

X se.ptttagintn) /////

X (juadragmto

X uiginli quinque

X uiginti

X uiginti

X (quattuor)

X sex

X quinquaginta

X triginta

X quattuor

X centum

X CG quhuiiiaginta

X sedecim

X decetn

'

taljcllioni in uersibus nutnero C d XXV
in scriptiira lil)clli nol tabulaniin

X ist zu tilgen , M wohl Rest von ornatuRA. Nach urnaliira bezeichnet Sb

fälschlich eine Lücke in der Zahlenreihe X cemi//// S; ^ L JE 43 qua-

dra/// Sb 4/. caracalli Ss uigint/// Sb 46 uracibus Ss 48
| ///////

esi
I
//////// rtini

1
/E, tvovon jenes zu ueste gehört, dies ivohl replic

enthalt ueste Sb replicatorae Sbl; replicatoriae S^ 49 sloiosericae Sl;

silolosericae S5
;
/lolosericae So

\
//a//////

\

/////seri/n///.E 50
|
//per-

ta//////\//sxi///// \ JE subsericae Ss 51 ///suturae SZ uesle So //iore

JE 52 ///tunclum SZ quodctile S&; ///ciii/^ s'me Sb nie/// JE liura-

rura Sb 53//entunciun S; ///nc//m JE primum JE; pc//tc/i Sb

;

Tp//\ lo// i Sl ornatiiiiabacu Sl ; ornatumauaou Sb suprascript///^

54 Zawatori nimmt in S (nicht in ^E) eine eigene Zeile ein, weil es zu 54- 63

gehört iunica ^; ///ca S //ulgai// JE
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56 (in stncloria uirjili (de t)el(u

57 (ab usu

58 (in infanlili rüde

59 (ab usu

60 (saguni siue rachanam) ru(dem

61 (ab usu

62 (in iapete rudi

63 (ab usu

64
I
cero(m)atitae in singulis discipulis

menstruos

65 (pa)edagogo in singulis pueris men-

struos

66 (m)agistro instiluton litterarum in

(sin)gulis pueris mensl(ruo)s

67 calcula(tori in singulis pueris men-

struos)

68 notarioi(n singulis pueris menstruos

69 librario sibe antiqua(rio in singulis

discipulis menstruos

70 grammatico (Graeco siue Latino)

et geomelrae (in singulis discipulis|

menstruos

X decem)

X sex)

X sex)

Xdos)

X sedecim)

X sex

X uiginti quattuor)

X decem)

X quinquaginta

X quinquaginta

XL

X (septuaginta quinquej

X septuaginta quinque)

X quinquaginta)

X ducentos)

s JE.

M 3

56 in JE; /n S strictori S niv/// M; birili Sl ; bi/ili Sb de tela

Sl; uetela Sb ; del//a AS 57 /uus/ Sb 58 in infanctili Sl ; nin/arotiii

Sb ^%/hSl;&\JiSb d II JE 60 racitanam rudem Sl; ralh(?)anam ru-

dern Sb; rachem//dem^ 61 au Sb 62 rui JE biginti Sl 63 au Sb

64 geromatrita Sb menitruos Sb 66 instituto S 67 puerif Sb singuios

pueros mens M septuaginta quinquaginta (gint///ö) S; LXXV JE

68 mens jE quinqu// Sb 69 ///rio in singul ä LXXV (ohne disci-

pulis menstruos) yE 70 crammatico Sl sibe Sl mens cl C JE.
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71 or(ato)ri si(ue sofistae in'singulis

discipulis menstruos X ducentos quinquaginta]

72 (a)du(ocato siue iuris perilo mer-

cedis in postulatione X ducentos quinquaginta]

73 (in cognilione X mille)

74 (architecto magistro per singulos

pueros menstruo;S (X centum)

75 (capsario in singulis) labiantibus X duos)

7G (balneatori priualarijo (in singulis

lauantibus X duos)

[cup. VIIL]

1 (DE PELLIBUS BABVLONICIS SEV TRALLIANIS VEL
FOEMCEIS)

(pellis Babulonica primae formae Xquingentis)

2 formaesecundae X quadrmgent/5)

3 (peius Tralliana X ducenlis)

4 (pellis foenicea X centum)

5 fpellis Laccaena X trecenlis)

,E 4 6
II
DE C(0)RIIS BVBVLIS

c(o)numbubulumi(n)fectum formae

primae X quingentis

7 (idem c)onfectum ad solenda cal-

ciamenta Xseptigentis quinquaginta

8 a(d loramenta et ce)tera X sescentis

71 sibe Sl sufistae S sinsulis Sl quinquaginta fehlt Sb 72 auuo-

cato Sb 7 4 arcditecto Sb 75 lauantibus Sb 76 priuatorio Sb ut

supra (statt in s. 1.) yE

GAP. VIII. 1 uauulonicis Sb seu trallianis fehlt JE uauulonica Sb

ppimae /E 2 seoundae Sb quadraginta S ; CCCG JE 4 foenica Sl

(wie (foirixov im (jriech. Text) ; foenic Sb 5 lacceta .E; laccilfna Sl; uac-

citfna Sb ; dort scheint Laccena, hier Laccaena (IT =r A) zu lesen =: Aü-
y.atva, wie t) .iäxaiva Xiü^og ; die lakonischen Schuhe sind bekannt curiis

S 6 curium S 7 solanda Sl ; solenda Sb \
soleanda verbessert Le Bas,

vgl. aber unten c. IX, IS. 13 bisoles , monosoles calceainenta Sb quinqua-

{:in// Sb 8 nlorauienla et a {=z in loramenta et a/ja?j ^E; et cetera fehlt

Sb sesentis Sb



23

71
II

Qt'jTOQl rjTOl GOCfLOzij \ V7C€Q S/.d- ü la

azov ^iaO-rj\TOt fir^viala V ov

iv\T£i;^eiog ¥ ov

7:5
I

diayvdoEwg ¥ ci

74
I

aQy_iTi/.xovidLda\öY.aXoiy.ad^ exa-

atov
I

naida f^irjviaXa ¥ q'

75
I

}iaf.iiliaQio) vneQ ky.d\oTOv xov

/.atu[.iaooo\(.itvov ¥ /:/'

76
I

xo) ßakavel :n:ißQUTO)\-/,ad-^ t'/.a-

oxov x(Zv
I

lovoi-ievcov ¥ ß*

[cap. VIIL]

1
I
n€PI AePMATtON

I
BABYAtOMKCONHTOI |

TPAAAIANtON
H OiOIMKCüN

I

digficc Baßvlioviy.ov
\
d cpcq. ¥ (p

2
I I

öevx. (fOQ. ¥ v'

3
I

dsQfia TqaXiuvov ¥ a

5
I

degf-iaxog AaY.%aivov ¥ x

4
I

d€Q/.iaxog qxaviAOv ¥ ^'

6
I
nePI BYPCtON BOeiCON

ßvQOCi dreoyaaxog d cpäq. ¥ rp

7 \ElQyaa(.iivri elg 'K[a~\aot\fiaxa Lio-

deoi-iüJv ¥ iliv

8
I

£fg lcoQdf.ievxa v.al xd\ Xoind ¥ y^

5 }.uyy.at jj vov G inscr. ; ).uy./aivov G rev. 7 x/oov/uja G rev.



24

s .45 9 (cor)ium secundaef(orraaeinfect)um

Siuf. 7. 10
II

([idem]) confectum

11 ([pell])2s ca([prinaj) maxima (in-

fec[ta])

12 ead{[em]] con( [fecla])

13 ([peius] iterice([cin]a) maxima (in-

fecta)

14 ([eadem c])oMf(ecla)

15 ([pellis belljearis) p{rima

16 ([pileum] factum

17 ([pellis h]edina infecta

18 ([eadem confejcta

19 ([pellis hyaena]e infecta

20 ([eadem confecla]

21 ([pellis dorci infecta]

22 ([eadem confecta]

23 ([pelllisceruin. primajeformae

infecta

24 ([ead])e([m]) co ([nfecta]

25 ([pellis obiferi infecta

26 C[eadem confecta

27 (pell[is lupina infecta

28 (eadem [confecta

29 (pell[is m]el[ina infecta

/E 5 30
I
eadem confect([a])

31 pellis castor(ina) infecta

32 eadem c(o)mfecta

33 pellis (ur)s(in)a maxima m/ecto

34 eadem co(nfecla)

35 pellis lujoi ceruar(i i[nfecta])

36 eadem conf(ecta)

X trecentis

Ä' quadringenüs

X quadrciginta

X quinquaginta

X uiginti

X iriginta

X centum)

X ducenfis)

X decem)

X sedecim)

X quadraginta)

X sexaginta)

X decem)

X quindecim)

X sexaginta V)

X centum)

axv])

axxx])

a XX] guinque)

ä] quinquag'mia)

ax])

X quindecim

X uiginti

X triginta

X centxxm

X centumquim\\xa^\xi{a

X qianquaginia

X ///////

9 curium S 12 ^ fehlt Sb U ii (statt ir///) Sb i5//eapisS6 ceii///

S;CCJE 1 6 ////actum Si ducen///S 18///taS6 ^8. i9. 20 ^ fehlt

JE 23 ///esornae Sb septuaginta Üb 28 eade//Si 29 pell/// Sb;

peil///li//Si 33 ma/l/ Sb ///um a. E. von 31 Sb
; fehlt Sl 34 comfecta Sl

///iuaginta (a. E. v. 33) Sb; //uagiuta/// (a. E. v. 34; Sl 33 luri S cer-

uürii/// Sl; cemari/// Sb //inta (o. E. v. 34; Sb; ///ta (a. E. von 33j Sl
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9
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SiE 37 (peius) bitulifintirini[infecta]) J mzlle ducenlis quinqunginta

38 (eadein confecta) X mille quingentis

39 (pellis leopardina) infecta X mille

40 (eadem confecta) X mille ducentis quinquaginta

41 (pellis l)eonina confecta X mille

42 ,DE sEGESTRIBVS)
(segestr)ae de caprinis, pellis

n octo X sescentis

43 (pulMic)are t(ene]rn(miijm et

maximum X sescentis

[cap. /X.]

.«6 1
II
(DE FO)R(MIS CALIGARIBVS)

(formaecaligares)m(a)x(i)mae X centum

2 (formae) secu(nda)e mensurae X oclaginta

3 (formae muliebres) X sexaginta

4 (formae infantiles) X triginta

5 (DE CALIGIS)

(caligae primae formae mulio-

n]icae sibe rusticae, (par sin)e

clauis X CXX
6 (cali)gae militares sine dabo X centum

7 calcei patricii X centum quinquaginta

8 calicae s(en)atorum X centum

9 calicae equestres X septuaginta

10 (cal)igaG muliebres, par s X sexaginta

37 uituli Sb ///He ducentis Sl
;
///ucentis Sb , av G 41 infecta

nach G 42 tegestribus S^E ; ebenso nachher teg. S /E ; oty. G rellis Sb 43 pu-

licareS; pullic///yE; novßhxuQiov G; it'o/)i puluicare, icozu novßk. sich

verhält wie nißnarco zu priuato oben YII, 76 tencnnimum S
;
/eney/nui/

yE ; tenerriinum 7l/(u' ; tersissimuni Le Bas et ma.xiniuin iT;
;

fehlt Sl {ohne

Bez. einer Lüclie) JE G
CAP. IX 1 calicaribus S ; vgl. xuktxaoiy.üiv G calicares S 2 octo-

ginta S6 3 niulieuris S/ ; mulieliris Sb 5 niubonicae S; niulica///.7s
;

lnoidTMVixiüV G; multonicac Le Bas, von multo = mouton I siuc Sb

6 clauo Sb 7 cali//ci Sb 8. 9 cali//cae Sb ; an beiden Stellen ist calcei

aus G herzustellen , das der Steinmetz mit caligae verwechselt hat 1 niu-

iicurcs-b'6 s ist wohl zu tilgen
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37
I
deQfia f.i6axov O^aXaaoLOViJTOL q)ioxr^ga€Q[y.] ¥ av

38
I

eiQyaofievov ¥ acp

39
I

öeQfia XeoTtaqtov aeq. ¥ a

40
I

elQyao/iiivov ¥ ^«ffv

41
1
öeQ/iia Xiovtog aegy. ///

I
n€Pi cerecTPCüN

42
I

oiyeOTQOv sk Ö€Q^i[ä]\Tü)v alysicov [¥] /

43
I

osysorqov xa&aQsiov
\
7iovßXiy.aQlov [¥] x

[cap. IX.]

1 I
n€PI tpOPMCüN KA.\IKAPI!Ka)N

'/.aXoTtovg a (foq. ¥ q

2 \ß' CpÖQ. ¥ 7t

3
I

yvvar/.Eiog y.aXonovg ¥ ^

5
I

nePI TCON KAAIKtüN

I
xaXr/.cjv fiovX[^i]tovi/.(Jüv \ ttqiuz. (poQ. rjtOL

ldnüTLy.<xiv\ ¥ a/

6
I

'/.aXi'AWV GrqaTUOTi'/.wv
\
dv)]X(OTaiv ¥ q'

7
I

y.aXticov naTQiy.L[(.ov] //

S
I

'/.aXxi(jov y.vvy][y]r^i;i-A(JüV ¥/

9
I

Y.aXTicov Ittttl/mv //

10
I

-/.aXUcüv yvvar/.euüv //

37 «f()»' G 41 coy/// G rev. 42 ÖBQfxaKav G rev.

CAP. IX xaXiyccQixcov G rev. 4 /eW( G 5 ^oi'Atcoj'ixwv G inscr.
;

HovXtidvhmv G rev. itSioriy.iov G inscr. 8 xvv//r]Ttx(ov G rev. ; der Ueber-

setzer las uenatorum siafi senotorum



28

S/E 11 cawpagi mi(lita)res X septuaginlaquinque

12 (DE SOLEIS) ET CALLICIS

([gaIl]icaeuirilesrustic)an;iebisoles, par X oclaginta

13 ([galljicae uiriles monosoles, par X) quinquaginla

^^ 14
I
(jalWcae cursuriae, par X sexaginta

15 towrinae muliebres bisoles, par X quinquaginla

16 taurinae muliebres monosoles, par X triginta

17 de solElS BABYLONICIS ET PVRPVREIS ET FOENICEIS

ET ALVIS

soleae Babulonicae, par X centum uiginli

18 socci purpurei siue foenicei, par X sexaginta

s iüf. 8 19
11
socci cdbi, par ////////

20 socci h'uiles, par ///////
21 socci muliebres, pai' /// ([L]) ///
22 {/lauratae ([3 LXXX])

23 socci Babulonici purpwrej siue albi [[^ LXXX])

24 taurinae inauratae ([3 LXXV[)

25 taurinae lanatae ([3 L])

[cap. X.]

1 DE LORAMENTIS
(auerta primae form[ae]) in rheda uel

carr( [uc]a X mille i\\x\ngentis)

2 (scordiscum militare[m] X quingentafs)

3 (parammas mulares cu[m flagello] X oetingentis)

4 (capistrum equestre [cum circulis et

bucajli X septuaginta [V])

H ca//pagi 5i ; cal//pagi So de m(?)o;?)leis S6 eallicis S6 12 ui-

rilis JE ; biriles Sl uisoles Sb \ 3 biriles Sl par fehll yE ulieures Sb

mo getilgt vor hisoles S uauulonicis S5 ; babblonicis Si albis S6 17 l)a-

bulinicae Sl; babuionicae Sb sibe Sl 20//ciuIi// Sb; //cibii// Sl

21 ///ci mulibres//5ö 22 //iauralae Sl; //auratae Sb 23 babilonici Sb

puri/// Sb

CAP. X 1 abertae Sl; auerlae Sb fonnao primae ///yJs; primae form//

Sl; primae ior// Sb ///uca /E
;
///a Sb; fehlt Sl; in yE ist nur Platz für

drei Buchst, zwischen formae und uca quin///S 2 scoroscum Sb ;
scor-

dicum SV miiilarem//yE quingent// St
;
quingeiii//S7 3 parbamas yf;

;

paratnma S octingenti// Sl 4 cqucstrae jE ; cquestr// Sl ; equestre Sb
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1

1

I

y.n^ißawveg GTqaruo. ¥ /

12
I

nePI CANAAAKON KAI
|
TPOXAAKON

I

TQOXciöia ardqsia di\neXf^ia IditoTixd ¥ n
13

I

TQoyddia dvÖQsTa ^iov6\7T€XiLia ¥ v

11
I

zQoyädia (oi) '/.ovqowqia //
1;')

I

ravQeivai ywai^eiat öijt. [¥] v

U)
I

rctvQeivai yvvar/.elai /.iov6\7t£X/LiOi [¥] X

17
I

nePI YnOAHMAT
I

BABYACüNIKCjON KAI
1
tpOINIKCON

ILAl
j
AEYKCON KAI nOPIOiYPCON

I
v7indri^i(x{ta)T(jov Ba\ßvXiovLY.(Zv ¥ qy!

18
I

V7lOÖrjf.l(x{'CCl)TC0V 7T0Q\(pVQUiv rjzOL (pOLVlYMV ///

19
I

vTioörj^driov Xev-/.(Zv ///

20
I

nEQlcpOQLVCOVOLKat TtQiOtrjg (pOQ. ¥ T

21
\

yvvaiy.sUov TtQoß// ///
22

I

e7iiy.EyQvoioi.iivto[v] ///

23 \B(xßvlcoviy.(Zvls\\\yyitovriTOi7toq(pvqwv? ///

14 0/ ist zu tilgen 17. 18 für vnoSr]fx«TaTO)V schreibe vnoSy^iatwv,

ivas G rci\ 17 hat. 20 ntQKfoqivwv r] xni /// vermuthet Le Bas. Viel-

leicht sind 19 U7id ^0 zu verbinden, zumal da G rev. nach ktvxwv keine

Lücke hat 21 vielleicht ÜPIO (D d. i nnü. if6(). für IIPOB.

(G)
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s /E 5 (frenum equeslre c[um salibario in-

slru'c'tum X cenlum)

6 (frenum mulare[m cum capistello] X centum uiginli)

7 (capistrum mu)/a([re] X oclaginta)

a: 8 8
I
DE ZONIS MILITARtti«

zona Babulonica lata /////// X centum

9 item lata //////// X ducentis

M 1 10 subalare Uabuloiiicum \\[[^] centum)

11 zona alba //////// ([X] sexaginta)

12 item dig(i[torum quattuor X sepljuaginla quinque)

13 DE YTR16m
w^rem pri^mae formae [Xj centum uiginli)

14 M(trem olearium prim[ae formaje X centum)

15 (utris mercedem diur[nani] X duos)

16 DE (SCORTIIS)

(scortiam in sexstario uno) X (uiginli)

17 (thecam cannamm n quinque) X q(uadraginta)

18 (flagellum mulionicum cum ujirg[a X sedecim)

19 (corigiam aurigalem) X duobus

[cap. XI.]

1 DE S(ACCIS CAPRIMS SIVE CAMELLINIS)

(pilorum infectorum p I X sex)

2 (pili neti ad zabernas uel saccos p I X decem)

3 ([^t'lorum ad funem confectorum p

unum X decem])

4 DE SAG MIS)

s(agma burdonis Xtrecenlisquinquaginta)

5 sa[gma asini X ducentis quinquaginla)

5 equestrem Js equestieec/// S6 //ctum Sl; //usum Sb 8 baui-

lonica Sb 9 X fehlt Sl 10 suualare ba/// S6 M alua Sb 42 digi//

Sb; dictu 67 //iagintau SZ; //uaginta Sb ^3 form// ' 5/ ; formae Sb

1 4 ulearium 3/ pri// SZ 15 /trem 6' scorteis 3/ 1 6 scorlia S sex-

tario Sb
; S M biginti Sl

CAl'. XI 1 saetiis S; //accis M sibe Sl infecloroin Sb; infcctarum

M 1.2 unum statt IM 2 diabernas bei Sl; diauernas uel Sb saclos

S ; Saccus M 3 fehlt S confecturum M 4 de sagniis sagma bu// jE

tricentis M 5 saiima asini ///^
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G sa(gnia camelli Xtrecenlisquinqunginta) s m m

7 DE Z(ABERNIS)

za(bernnrum siuo saccorum) par ha-

b'ens pondo Iriginla X quadra(gentis)

8
II

sacco})athnaslatiludinispedurn (tri- i^' 2

um, longitudini^is quantuin fuerit, pro

singulis libris (X sedecim)|| ('^^)

[cnp. XIL]

1 DE MATERIIS

materia ahiegnia, qubitorum ({ui(n-

quaginta, laliludinjis in qualdrum

qubitorum quatluor (X quinquaginjta miiibus

2 cubitorum fi quadraginta (quinque,

latitujdinis) supra scripti X quadraginta miiibus

3 cubitorum n quadraginta, (latitudi-

nis s. s. X triginta milibujs

4 cubitorum n triginta quinque, (latitu-

dinis per
|
quadrum) digitorum octo-

ginta (X duodecim miiibus)

5 cubitorum n uiginti octo, (latiludinis

in qu|adrum) cubitorum quattuor (X decem miiibus)

6 cubitorum n triginta, latitu dinis in

quadruj[|m digitorum | septuaginta (m 2)

duum X octo miiibus

7 cubitorum h biginti octo, latitudinis

in quadrum sexagin[ta quattuor X sex miiibus

8 cubitorum n biginti quinque, latitu-

dinis in quadrum digito|rum sexa-

ginta quattuor X quinque miiibus

6 sagma cameli ///^ camaelli M tricentis M 7 de zabernis JE

zauernis Sb zabernarui /// | rura par habens ///JE ///bernorum M
triginta Sl; trigin//S6 8 saccopathnas iatit/// | iii longitudinisquan///

|

per (so) singulis librislJyE saccopatitnai S singblis Sl liuris Sb

CAP. XII ^ materiabfu 6)igenia S qubitoru/S6 quinginlaSi; quin-

genta S6 cubitorum S'ö millibus Sl durchstehend ; milsbus Sb 2 mm-
bus Sb 3 s. s. fehlt M milsuus Sb 4 n fehlt Sl 5 bigimti Sl ///ue-

latituriiiüc M 6 triginti Sl 7 uiginti Sb 8 cubitorum f uiginti Sb
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(s)

9 eadera praetia etiam materiae pineae

sunt praestilluta

10 materiae roboreae, qubitoruni quat-

tuor|decim in longum, lalitudinis in

quadrum sexaginta
|
oclo X ducentis quinquaginta

11 materiae ^raxineae, qubilorum quat-

tuordeeim in longum, latitudinis
|
in

quadrum digitorum quadraginta octo Xducenlisquinquagintaj|

I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fl

fi 2a 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

{ca^. XIII.]

linepiKePKiAiüN
/.EQ/ug Ttv^iviq av ¥ lÖ'

y.€Qy.iÖ£g /?' £x diacp. ^vX. ¥ X'

Kviva TTV^LVOV ¥ iß'

BK diacpoQCüv ^vX^ lg nav ¥ id'

ctTQa/.Tog Tcv^Lvog (.leta
\ arfovdvXov ¥ iß*

ccTQay.Tog /hstcc a[(p]ovötXov
\
i§ ezsQCov ^'Xa)[v^ ¥ is'

•/.TEviov y\y]vaLY.[_ET\ov 71v\^lvov ¥ id'

'/.vi^OLOvaLÖog yv\vaiyieLOv ¥ iß'

Y.vrjOTQiov \i]xd~i;o)[y\ ¥ /

y.vr^OTQOv (jy.vTiov ¥ /

[cap. XIV.
]

I

nepi fPOPTicjüN
I

HTOi nAAa)N

I

TtäXoi ß'

y.(xXaf.iOi (.isydXoi ß'

y.äXaiioi (.leitioveg ^
aazlXiov y.qäveiov

aotiXiov lg yovvov

yXeif-ia^ IdiioTiyi] iJT^oi alydXr^ ßad^(.iu)v X'

9 praetaia Sl nateciae Sb pinae sun ptaestituta S

cuuitorum Sb \\ quatluordecem Sb udinis fehlt Sb

fehll Sb

CAP. XIII 4 etwa fs nuv statt avl 6 CnONAYAOY G
so viel als xv^otqov «Moi/?? 1 nach axvTiov fehlt ein Buchstab G
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7
I
X^^ttitW^' (pccGKOQ eXOV

\ Q Y L

8
I

cif-ia^a ^'A' yEyo\i.iivr] X. cta ¥ qv

9
I
Kaf.irjlov y6i.iog [^vX.]

\
l. v' ¥ v

10
I

ßovQÖiüvog yofiog [^vL]
\
l. z ¥ K'

11
I

ov[ov] yofiog ^v?f La ¥//
12

I

T^cft'[|jaywv tjroi yilaöl[o}v]
\

ig Trjv XQ^j(^^^

TCüv g)Ov[Q]\va)v i/, (pdoyiiov k. le ¥ l'
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23
I
nepi [0]x[HMA]Ta)\

II

'aaQ]d[y]a[Q]o[v t]o ig]
\

iqnyovg l'xoi' aoQ\ßi-

Toig xcoQig aiörjQOv

24
I

oaQayaQO}' aipidü)zo[vg]
\
l'xovToigTQOxoig

|
yMQ'S

Gldl'jQOC
I

25
I

Qa2d[a ajipidioToig
\ l'xovaaTOvgzQOxo[vg'

\

/w^tg

GlÖt^QOV

2G
I

doQ/iUTOjQiov lyov
I
TQOxoig [ao]Q[ßi]Toig /w^<g

Gidr'jQOv
I

27
I

öiOQi-iiTCüQiov l'xov
I

T[ovg T^QOXoig ail.iid(o\[TOvg

X(jo]Qlg oidrqov]

28
I

oaqdyaQa ßigcora
\
y.al oxr^/naTCc ?.oi\/rd (.lerd xwv

v.av\d-(J}v Kai tov giö^qov
\
di rov yiyvofnevov

\
ni-

7TQ(XGy.EGd^ai 6(pei\lovGLV
I

xaqoiya q'ijItcc [ös]
\

XcoQig [oidt^Qov]

2*J
I
nepi KAPi[to\]

I

-/MQiv TSTQaTQOxov
\
fiszä t.vyov x^^fg

I

GLdi]qov

30
I

ytccQiov G€GidrjQto\i^tevov [/ii]€T[ä ^v]yov ^\livov -Kai

rov GLdr^\qov de tov yEvo\i.iivov 7ti^Qd\GxeG&ai ocpei-

af.ia^a ölrgoxog f.i€\T[d t]vyov x^^h Gi[d]ri\QOv

tqißoXog ^vlivo[g]
\

CXQOTQOV [(.ie]Td ^v\lü)[v]

dixsllav TOQor£v\Trjv

G/ii[iv]vrjv rjTOi nTv\ov

l.ici./.\ekXav\

llllllll

I IlllUio/ovy
I lllviulliumillllllllci-

l^ov\l/l/IIIJIl
[xodiog ^vXivog

(.lodiog GLdrjQio\TÖg

yaßdd-av rjroi y.o\v€ilav Grjf.iodi\av ysvofiivr/y ro[-

QOVSVT)^

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

^ß

¥ GV

¥w'
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G IC
I

JeXf.iaTiy.idv Yv\vaiY..

(fOQ. y ^yATO-r
|

iot a ¥ ^^

17
I

Tagar/.. \ot a ¥ ^g

18
I

Bvßluov lOT a ¥ ^£

19
I

^aöiy.. Igt a [¥] ß
20

I
TaQGiy. lAXs^av.

|

iar a ¥ ^y

21
I

Je[k /Harry.
\
avögliov rjxoi yo\Xoßuov

(föq. y I I

[^yvTOTr.] \ox a [¥] ^g"

22
I

TaQGiy.(x)[v] IGT a [¥] fi

23
I
BvßUwv Igt a [¥] ^(J

24
I

ytadiy Igt a ¥ ^y

25
I

TaQGiy ^Is^av.
\

Igt. a ¥ ,/?

26
I

JJsql aGrjfiov
\

[to]vr:g. ^ttsq and
\

fiei' rrjg y
(poQ. Trjg 7tQo\€iQrj/iiavr]g egtIv

|
y.aTade[a]GTeQa,

iv
I

TtXsioGiv [de] f.iev//\To[tg] y.aTaGyeidterai,

rivag Teifiag
\
VTteqßalveiv (.iri\devL e§öv elvuL

1
Jel/LiaTixiov yv¥

G3b
II
<pÖQ. a

I

\gt a

2/
I
CfOq. ß IGT tt

28
I

(poQ. y \gt a
29

I

rceql Xivov Tqaxv\reQOv lg XQrJGiv twp \
löuoTiov

TjTOt (pa\f.ieXLaQiywv

I

cpcQ. a Igt d
30

I

cpOQ. ß' IGT a
31

I

cpÖQ. y IGT a

32
I
/ieX(.tariyiZv av\dQ£uov rjxoi y.o?.oßtcoi'

||

1 (fOQ. a \gt a
33

1 (füq.
ß' IGT a'

34
I (fOQ. y iGTog a

35
I

and Xivov TQa\xeo)g lg yQrjaiv
\
tüv ldiojTcovij\TOi

(pa/ieXiä

1 (föq.
a 'igt a ¥ w'

¥
¥
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(fOQ. ß'

(pOQ. y

36
I
(p6q. ß'

37
I

(pOQ. y

38
I

dvaßoliwv

I
q)6Q. a

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
I

[ccjrteq ano x y f/V|rova tuv

1
avaßoXacov

I
(poQ. a

54 1 (pOQ. ß'

55
I

(pOQ. y
56

I

ccTto iivov TQaxs\cog elg XQrjoiv
\
rdiv

rj\TOi cpaf-ieXicxq

I

cpoQ. a

57 1
(poo. ß'

58
I
(pÖQ.y

59
I

[q)](XY.Laluov aar]

2xVT07t

Tagaiy..

BvßXuov
Aaöix

TaQOiy.crjv

B[v]ßh(ov

yladr/

TaQOr/.tov JlXe^.

2/.VT.

TaQOix.

BvßXuov

yLaöiK

IGT a

ioT OL

I
e c t

I
IGI «

\gx a

IGT. a

\gx a

\Gxo<i a

a

I
^

/.(Tr a

Igx a

I

iGx'^ cc

iGX. a

Igx a

Igt a

\gx a

\gx a

1 (foo. a

60

61

62

63

TaQGlKCLV

BvßXuov
Aadix
TaQGi'K AXe^

iGx. a
c c /

IGX a

Igx a

Idiwxiov

( ( f

iGx a

\gx a

iGX. a

\gx a

Igx ci

iGxo[g] a

\gx a
t c /

IGX a

¥ e(p

¥ ß(f!

¥ fi

Y ß

¥ j£q)'

¥ ß
Y ßcp'

Yßcp'

¥ ßGV
¥ jaxpv

¥ (XGV

¥tu'

¥rp'

¥ ^/crv'

¥ ,/?ry)'

¥ ,/?(7J''

¥ jacpv

44 «f^ sfa« « G 45 ßißXiwv G 49 ¥ 3^ G 53 aanfo G

5d^ay.icdt(ovciar] G; die Auflösung aai^fjcov giebt keinen Sinn; es scheint

ACH vom Steinhauer aus dem TCH am Ende der folgenden Zeile irrig her-

aufgenommen zu sein 61 laroa G
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95
I
änsQ anb

|
(poq. y Trjg 7TQo\6iQrj(.iiv7^Q

\
/.ata- g

I

Y.aQa/.akXojv

I

cc cpÖQ. lat et ¥ fx

9G
I
ffOQ. ß' IGT et' ¥ XpV

97
I
ffOQ. y \ax u ¥ %

9S
I

änb Ihov
\
xoayvx ig XQrj\Giv tdSv

idiioT
II
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Folgende Exemplare der Inschrift, Iheils des lateinischen

Originals, theils der griechischen Uebersetzung, sind auf uns ge-

konunen , sämmtlich indess verstümmelt

:

i ) Fragment des lateinischen Originals, gefunden in AegA p-
len, seit 1807 zu Aix in Frankreich in der Sammlung des Herrn

Sallier receveur de l'arrondissement. Es ist ein weissgrauer feiner

Kalkstein, 4 Fuss breit, 17 Zoll hoch, oben vollständig, aber un-
ten und zu beiden Seiten verstümmelt ; die ursprüngliche Breite

betrug nach Fonscolombe 5 Fuss 6— 7 Zoll. Die 17 erhaltenen

Zeilen geben die Ueberschrift und den grösseren Theil der Ein-

leitung; die Satzanfänge sind durch Zwischenräume bezeichnet.

Die Schrift, wovon Fonscolombe und Leake in ihren Tafeltt Pro-

ben geben, ist unglaublich roh und vernachlässigt. — Marcellin

de Fonscolombe, Mitglied der gelehrten Gesellschaft von Aix, hat

denselben zweimal herausgegeben : zuerst in dem rdcueü des

memoires et autres pieces de p7'ose et de vers gut ont ete Ins dans

les secmces de la societe academique d'Aix vol. III. (Aix 1827. 8.

p. 60— 150^, ohne von der Existenz des Steins von Stratonicea

etwas zu wissen ; zum zweitenmal, nachdem dieser durch Leake

und Cardinali bekannt geworden war, in dem memoire sw le

jn-ecmibide dhin edit de Vempereur Diodetien relatif au prix des

denrees dans les provinces de Fempire Romain (Paris 1829. 8. pp.

114). Die Abschrift ist mit vielem Fleiss gemacht und verdient

theils ihrer Genauigkeit wegen , theils weil hier allein der Text

des ägyptischen Fragments für sich publiciert ist, das meiste Ver-

trauen. — Ein von dem römischen Kunsthändler Vescovali ge-

nommener Abdruck des Steins von Aix kam in die Hände von

Leake, der danach und' nach dem Exemplar von Stratonicea den

Text publicierte in der am I.März 1826 vorgelegten Abhandlung

071 an edict of Diocletian, fixing a maximum of prices throughout

the Roman Empire (transactions of the royal society of literature

London 1827. 4. p. 181—204). Hiernach ist der Text wiederholt

in Spangenbergs mon. legal, (app. p. 1—23). Leake hat die Ab-
breviaturen in der Inscription aufgelöst. — Wahrscheinlich n.ich

demselben vescovalischen Abdruck des Steins von Aix und nach

dem Stein von Stratonicea ist die Vorrede bearbeitet in dem
Giorn. Arcadico fasc. XCVII (Gcnnajo 1827^ p. 41

,
welcher Text

nur nur durch die von A. Mai in der später anzuführenden Bear-

beitung daraus mitgetheilten Lesarten bekannt ist; die Bearbei-

tung ist sehr willkü. lieh und daher hier nur selten benutzt. — Auch
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Maiinihixt mit unsrer Inschrift sich Ijeschüftigt, wie Fonscolombc

mitlheilt ; wahrscheinlicli sah er den Stein zu Aix im Jahre 1 81

auf seiner Reise nach Paris.

2) Grosses Fragment des lateinischen Originals, eingehauen

an der Aussenwand eines marmornen , vorn mit Säulen ge-

schmückten Gebäudes (nach Dankes Vermulhung das alte ßov-

XevrrjQiov der Stadt) in Stratonicea (Eski-hissär) in Karien. Die

grosste Breite der Inschrift ist (nach Bankes) 23 Fuss 4 Zoll, die

grosste Höhe 9 Fuss engl. Geschrieben ist sie in zwei Reihen,

von denen die obere von etwa 30 Zeilen Höhe die Einleitung in

zwei sehr breiten Columnen und den Anfang des Tarifs in zwei

schmalen , die untere (welche unmittelbar die obere fortsetzt)

die Fortsetzung desselben in acht Columnen von etwa 42— 43

Zeilen Höhe enthält. Die InscripUon und der Schluss des Tarifs

fehlen ; kleine Lücken , durch das Abspringen der Oberfläche

verursacht , finden sich vielfach. Die Schrift ist weit besser als

die des ägyptischen Exemplars; die Zahlen sind (mit seltenen

Ausnahmen, z. B. c. YII, 53. 66.) sämmtlich mit Buchstaben

geschrieben. Abschriften davon haben wir drei

:

a. von dem Botaniker William Sherard, englischem Consul

zu Smyrna 1702—1718, der 1709 Eski-hissar besuchte und die

Inschrift copierte ; doch war die rechts dem Beschauer befindliche

Hälfte damals verschüttet, so dass Sherard nur in der obern

Reihe die zwei ersten Columnen (die Einleitung) ganz, die dritte

bis 1,18, in der untern Reihe die zwei ersten Columnen II , 1

7

— VI, 1 ganz, von der dritten die Zeilenanfänge VI, 2—39 und

aus der sechsten VII , 40— 52 copieren konnte. Seine Abschrift

findet sich in seiner handschriftlichen Inscriptionensammlung

(ms. Harlej\ 7509J. Schon Cuper, der eine Copie derselben

erhielt, gedenkt der Entdeckung in seinen Briefen vom J. 1712

und führt Einiges daraus an (lettres Amsterdam \'7idp. 109.286J;
Chishull spricht davon in den antiq. Asiat. 1728 p. 165 und

dachte sie im zweiten Bande seiner antiq. zu veröffentlichen

(Leake in den transactions I.e. p. 182) ; den Katalog, so weit ihn

Sherard abgeschrieben hatte , machte Leake bekannt {Journal of

a tour in Asia minor London 1824 ;;. 229. 329) und einige Zeilen

publicierte, nach 0. Müllers Abschrift, Spangenberg (mon. leg.

1830 p. 274j; aber erst in den transactions 1827 machte Leake

die Varianten Sherards zu der ganzen Inschrift bekannt, die er in-

dess aewiss nicht vollständiii; mitcethcill hat.
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b. von William Bankes, der 181 7 Eski-hissär besuchte und,

nachdem er den verschütteten Theil der Inschrift hatte aufdecken

lassen, eine vollständige und musterhaft treue Abschrift oder viel-

mehr ein Facsimile davon nahm . Er Hess dasselbe nach seiner Rück-
kehr in wenigen Exemplaren lithographiren mit der Unterschrift

:

Facsimile of a roman tar'ifffixing a maximum ofprice for all manner

of commodities ; discovered and copied in the year \S\7 at Eski-his-

sar,supposed the ancient Stratonicea inCaria. Itis inscribed on the

external wall of a marble prostyle edißce, which was perhaps the

Bovlevrriqiov of the city. Printed by C. Hullmandel. — Ein

Exemplar dieser Lithographie kam in die Hände von Luigi Car-
dinali , der dasselbe in den dissertazioni deW Accademia Romana
di archeologia t. II Roma 1825 p. 681—732 im Stich wiederholte

und kurz commentierte
;

glei(;]izeitig sprach er darüber auch in

den memorie romane di antichitä e belle arti t. II (1825) p. 29,

die mir jetzt nicht zu Gebote stehen. Die Herstellung eines les-

baren Textes , die Cardinali jjicht unternommen hatte , versuch-

ten, auch mit Benutzung des Cardinali noch unbekannten ägyp-
tischen Exemplars , ein Ungenannter im Giornale arcadico (s. S.

42) der nur die Vorrede, indess nicht bloss nach der Abschrift von

Bankes bearbeitet hat*), und Angelo Mai fscript. vet. nova col-

lectio t. V. 4. 1831 p. 296—315;, dessen Text Zell Handb. der

röm. Epigr. I, p. 309 fg. wiederholt hat. — Aus einem andern

Exemplare der Lithographie, welches Bankes dem brittischen

Museum geschenkt hatte, gab Leake in den transactions l. c. den

Text, jedoch nur in Umschrift, mit Benutzung des ägyptischen

Exemplars heraus.

c. von Le Bas inscriptions Grecques et Latines recueillies en

Grece et en Asie mineure t. III p. 167 sq. n. 535.

Die Grundlage des Textes ist noch immer das vortreffliche

Facsimile von Bankes, das Le Bas vor Augen gehabt und nur colla-

tionirt zuhaben scheint^).— Die Zeilenabtheilung dieses Exem-

plars ist in dieser Ausgabe da angegeben, wo sie sich nicht, wie

bei jedem neuen Artikel , von selbst versteht.

1) In der Einleitung II, 11 hat Bankes (nach Cardinali und Leake) das

Wort rerum vergessen , auch Leake es aus Sherard nicht nachgetragen , ob-

wohl man kaum glauben kann , dass es bei diesem fehlt; es findet sich in-

dess im Giorn. Are. und ist später durch Le Bas bestätigt worden.

2) V, H hat Le Bas den Fehler von Bankes casei sicci statt sagenici, was

aus Sherard hergestellt worden ist, wiederholt.



3) Frnginent des lateinischen Originals in Aezani [Tscliav-

dur-hissar) in Phrygia Epikletos, entdeckt und publiciert von Le

Bas a. a. 0. t. III p. 2öö n. 878. Die Inschrift besteht aus acht

Columnen , wovon indess der obere Theil mehr oder minder de-

fect ist; sie enthält einen auch in dem Exemplar von Stratonicea

erhaltenen Abschnitt c. VII— XI, indem sie manche kleinere

Lücken ergänzt.

4) Fragmente des lateinischen Originals in Mylasa in Ka-
rien , entdeckt und publiciert von Le Bas a. a. 0. t. III p. 149 n.

451. 452. 453. Die beiden ersten Fragmente, die zusammen ge-

hören, treffen in die letzten Kapitel X. XI. XII. des Exemplars von

Stratonicea ; das dritte c. XVI ist sonst nicht bekannt.

5) Fragmente der griechischen Ueberselzung in Geronthrae

(Geraki) in Lakonien, wo sich an derThilr der Kirche des Hagios

Jannis sechs grosse Platten eingemauert finden , von denen vier

beschrieben sind. Auch diese verdanken wir Le Bas, der davon

zuerst Nachricht gab in der Revue archeologique a. II ^1845^ p. I

/). 65—71 und darin die erste Platte publicierte (a.a.O. p.129 —
141); vollständig mit genauer Angabe der Zahl der fehlenden

Buchstaben ist die Inschrift seitdem erschienen inscr. t. II p. 41,

71. 229. 230. 231. 232. Keine der Platten hängt mit einer der

andern unmittelbar zusammen ; nur die erste entspricht einem

Theil des Exemplars von Stratonicea c. VII. VIII. IX , während
die übrigen sonst nirgends aufl)ewahrte Abschnitte enthalten. —
Die Zeileucibtheilung dieses Exemplars ist in unserer Ausgabe

durchgängig angegeben und alles im Text Ergänzte oder Geän-
derte in

[ ] eingeschlossen.

6) Fragmente eines andern griechischen Textes sollen neuer-

lich bei Karystos auf Euboea gefunden sein (Böckh Staatshaus-

haltung zweite Ausg. I, S. 140) ; weiter habe ich darüber nichts

in Erfahrung bringen können.

Es bedarf wohl keiner Rechtfertigung, wenn dies merkwür-
dige Document, welches in Deutschland bisher nicht ausreichend

beachtet worden ist, nach diesen Hülfsmitleln in einerneuen Bear-

beitung erscheint , die es sich zur hauptsächlichen Aufgabe ge-

macht hat, einen lesbaren Text zu liefern , und demnächst in

dem alphabetischen Register der im Tarif vorkommenden Waaien

eine so viel raöglichauf das Edict selbst sich beschränkende Wort-

erklärung und die Nachweisung einiger anderen Preissätze aus der

Kaiserzeit zur Orientierung des Lesers zu liefern. — Die Reihen-
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folge der verschiedenen Fragmente ergab sich für den ersten bei

weitem grösseren Theil mit Sicherheit , da der Stein von Strato-

nicea die Vorrede und die ersten zwölf Kapitel in ununterbro-

chener Folge giebt. Die Ordnung der auf dem dritten Fragment

vonMylasa und den drei letzten Tafeln von Geronthrae erhaltenen

Bruchstücke ist unsicher; es schien passend die zweite Tafel

von Geronthrae, die von verarbeitetem Holzwerk handelt, an das

letzte Kapitel des Steins von Stratonicea de maieriis anzuschlies-

sen, hierauf das auf wollene Gewänder bezügliche kleine Bruch-

stück von Mylasa folgen zu lassen und mit den beiden letzten

Platten von Geronthrae , die von linnenen Geweben handeln , zu

schliessen. Wie viel noch fehlt, lässt sich natürlich nicht bestim-

men; ohne Zweifel mangelt noch ein sehr beträchtlicher Theil.

Die aus den verschiedenen Inschriften gezogenen Alphabete

(wobei die selten vorkommenden Formen in Klammern einge-

schlossen sind) stelle ich hier zusammen , da sie für die Kritik

des Textes und die Palaeographie überhaupt wichtig sind:

Aez.
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den lalcinisclicn Inschriften gar nicht vor, in der griecliischcn

sehr sehen; so VIII, 33 APTteiON. Nicht voll ausgeschiiebene

Wörter sind im griechischen Text häufig mit '(A€AMAt) bezeich-

net; dasselbe Häkchen', sellener ' sieht über den Ziffern, \vel-

che die Tausende angeben. Die Zahlen sind in den Exemplaren

von Stratonicea und Mylasa fast durchgängig mit Buchstaben ge-

schrieben ; wogegen die vonAezani und Geronlhrae sich der Zif-

fern bedienen. — Al^kürzungen und Siglen kommen folgende vor:

denarius: XinSK;¥inG, kastrensis modius : K Min-S*)

in yg" sextarius: S in SM^)

pondo: P° P in S numero: N in SM; ^ N N in 8

liTQa : A in G (pOQ/xa : (R in G

modius : JI in S siipra Script. : S • S in SyE"^)

Dass bei einer Inschrift wie diese , namentlich in den latei-

nischen von griechischen Steinmetzen eingehauenen Exemplaren
an Fehlern aller Art kein Mangel ist, versteht sich. Am Auffal-

lendsten ist, dass c. XVII, 26—32 in dem Exemplar von Geron-
lhrae zweimal geschrieben ist ; umgekehrt fehlt IX, 4 in G, XI, 3

in S. Den griechischen Steinmetz verrathen LATITVDINIC M XII,

5, a>RAXINEAE S XII, 11 ,
SOVBTILl VII, 48, RHOSATI II, 19,

RHOSAE VI, 68, CRHYSATTICI II, 14. Einzelne Fehler scheinen

schon in den von der kaiserlichen Kanzlei expedirten Abschriften

vorgekommen zusein ; so TEGESTRE statt SEGESTRE (durch Ver-
wechselung von Tund f*) VIII, 42 2mal sowohl in Salsin.i?, undin
der Einleitung I, M intempestivo aut superfluoinv intempestivos (oder

vus] aut superßuos (oder-us) in SÄ. Besonders häufig ist, wo gleiche

oder ähnliche Schluss- und Anfangsbuchstaben zusammentref-

fen, die Gemination unterlassen, wiema6?VII, 13. 14; mate-

riabigenia XII , 1 ; dieiusmodi pr. 1,6, statt dies eiusmodi; w o-

gegen anderswo falsch gcminiert ist, so faenisseminis 1,27. In Hin-
sicht der Orthographie ergiebtdie Vergleichung der verschiedenen

Exemplare, dass die Steinmetzen sich dieselbe oder grössere Frei-

1) Diese Erklärung hat Secchi biblioteca Italiana 1838 vol. 91.p. 433 auf-

gestellt. Der schlagendste Beleg Ündct sich bei den Agrimensoren p. 354
Lachm. : Kastrensis iugerus capit K. modios III.

2) X, 16 findet sich in M ^, in S dafür sextario.

3) latitudinis supra scripti XII, 2 beweist, dass das dem Steinmetz vor-

liegende Original die Siglen enthielt und man ihm die Auflösung überliess.
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heit nahmen als die librarii und keineswegs genau die des vorlie-

genden Exemplars befolgten; so — um nur einige Beispiele an-

zuführen — pr. I, 25 centensimas S, centesimas A; pr. II, 3 con-

lationem S, collatio . . A; X, 3 parhamas jE
,
paramma S;

XI, 2 zabernas M, diabernas S. Ja es finden sich sogar bedeu-

tendere Differenzen zwischen den verschiedenen Exemplaren,

z.B. Umstellungen VII, 41 vgl. VIII, 4. 5 ;
Abwechseln synonymer

Ausdrücke wie alia und cetera VIII , 8 oder verschiedener For-

men desselben Worts wie rachanam und rachem VII , 60

;

Abkürzungen besonders in Ji z. B. die Weglassung von par IX,

4 3, von discipuUs menstruos VII, 69, ut supra stall in singulis la-

vantibus VII, 76. Es ist daher keineswegs jede orthographische

Eigenthümlichkeit auf Rechnung des Concipienten zu setzen.

Bemerkensuerth sind indess folgende, von denen manche durch

ihr mehrfaches oder durchstehendes Vorkommen sich als absicht-

liche Rechtschreibung der diocletianischen Zeit charaktei'isieren

:

n vorwiegend statt y: amugdalae VI, 52; Bubulonicus oft;

buturi V, 50 ; cumae VI, 1 1 ; dactulos VI, 81
;
gnpsarüs VII,

30
;
qudenaea VI, 73 ; zizufa VI, 56 ; dagegen crhysattici II,

1 4 ; cijmini 1 , 32 ; zythi II , 12.

f vorwiegend statt /)/i ; Fasicmus l\ , 17— 20. VI, 41; fasioli

oft; foeniceus (=roth) oft; Foenicinus (=phönicisch) III, 12

;

soßsta VII, 71 ; zizufa VI, 56; dagegen raphanini I, 33. III,

4 ; sphonduli V, 10.

e für ae : estimaretur pr. 1, 1 7 S
;
fabe I, 9

;
ferende pr. 1, 1 4 .4

;

fresse 1, 1 ; hedinaWll, 1 7 (dagegen haedus IV, 48) ;
passe\l,

92. 93
;
precipites pr. I, loS; seuientem pr. I, 28 S; übe VI,

92 u. a.m. — Umgekehrt ae für e: capitae VII, 23; condi-

cionemquae pr. l, 7 S; equestr-ae \U , 52; segestrae VIII,

42; ferner aegestatis pr. I, 10 ^; deipraehensa pr . I, 14 ^1;

fraenaret pr. I, 6 ^ (neben frenum X, 5. 6, vgl. pr. I, 20)

;

modaestiae pr. I, \8 A; praetia pr. II , 6 c. XII , 9 (dagegen

pret. pr. I, 20. II, 1 . 9. 1 4. c. IV, 12) ;
qaida XV, 25; Saüini

II, o ; wogegen in den griechischen Wörtern maedicae I, 28

;

moneaea VI, 86 ; musaeario VII, 6
;
qudenaea VI, 73 der Diph-

thong absichtlich für r^ oder eL gesetzt ist.

i für e : cuchliae VI, 46; fasioli oft; ostriae V, 6; sicale I, 3.

ei für e : deipraehensa pr. 1 , 14 A.

/ und «wechseln: ceruari VIII, 35; Maeoni II, 13; 7nili 1,4.

5 ; dagegen patricii IX, 7; panicii I, 6 u. s. f.
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für u in der Endung — ura VII, 21 . 48 und in conpescitor

pr. II , 1 2 und indoctilis VII , 28 ; dagegen häufiger w für o :

cuchliae VI , 46 ; curium c. VIII constant in S (dagegen co-

rium constant in J^) ;
ciirsuriae IX , 14; pecurwn VII , 23

;

sußstae VII, 71 in S; urnatura VII, 42, Daraus erklären sich

cardus VI, 1 für carduos; dos für duos VII, 59. — Freilich

sind auch graphisch u und o leicht zu verwechseln,

octaginta statt octogmta IX, 2, 12. X, 7.

9 häufig füre: nusquorum M , 48; qubitojnim XU , 1. 10. 11

(neben dem häufigeren cm6.j
;
^uc/enaeaVI, 73

;
quoactileWl,

52; seg?<nVII, 35, Selten umgekehrt: cinquaginta l , 28,

cottidie pr. I, 1 5.

sescentis VIII, 8. 42. 43.

sed pr. 1,5^, pr. 1,8; dagegen set pr. I, 5 S, — adque ist

constant, ad gewöhnlich ; at steht pr, I, \ 1 S, pr. II, 25,

diabernas statt zabernas XI, 2 S,

exhistimantes pr. 1, 1 4^1
;
parhamas X, 3 J? neben parammaS.

wfür 6: aruitram pr. I, 11 ^; aruitrio pr. I, 15 yl; liuido pr.

1,20; t<m(<wVII, 15 und öfter; umgekehrt 6 für m : aba-

rüiaepr. 1,8^; 6e/ VII, 41 ; nabiWl, 13. 14; oUbae\l,

89. 90. 91 ; sibe häufig; ubae VII, 80. 92. 93 u. s, w. Doch ist

schon bemerkt, dass u und b in S schon graphisch kaum zu

unterscheiden sind,

forsitam pr. I, 7 ^S; op[ob)tumsi pr . I, 18 ^S,

centensimas pr. I, 25 S neben centesimas Ä ; lanctantis IV, 46
;

/.af.npaQicp VII, 75

—

parstinacae VI, 44 (wie swrsww aus

siisum, dorsum aus dossum). — infanctili VII, 58 S.

?im : inmanitatem pr . I, 7 S neben m??t. yl; inmopr. 1, 19 ^ (?)

neben «?m?o S; inmortales pr. II, 1 ; inmunis pr. II, 21.

wp statt ;np : conparandi pr. II, 20; conpesceretur pr. II, 17;

conpescitur pr. II, 12 ; con plurima (zwei Wörter) pr, II, 6;

cojiprehensa pr. II, 5 ; conpressimas pr. I, 3 ;
conpuUt pr. I, 27

S (neben compidüA); inpeditapr. II, 11 ;
mpensam VII, 15.

16; inprobospr. I, 17 ylS; senper pr. I, 21, 23, II, 18, Vgl.

sisi7ibriorwn\l, 24. Nur in /wp. in der Ueberschrift, tempiis,

temperamentum ist wp festgehalten. — Dagegen findet sich

comferatur pr. 1,12; comferrepr. II, 4 neben confectum c, VIII

oft; ferner conlatio /// pr. II , 3 ^4 neben collationem S.

ps statt bs : apsinthi II, 18; supsericae VII, 50 neben dem
häufigeren subs-
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aßuerepr. II, 1 1 : aflue^itiapr . 1, 23ylS II, 7 ; a/eiVI, 23 ; hracano

VII, 42 ; hracibus^'W, 46 ; bucaleX, 4 ; xa^tovXV, 29. 30 ; xa-

Qovxct XV, 28 ; coniiierepr. I, 1 -48 ; conixuspr. II, 1 9 [Lachm.

zu Lucret. II, 1 061 ) ; corigiam X, 19; difusisse pr. 1, 1 9 (al)er

difpusis pr. II, 9 ; di/Puenles pr. I, 25) ; (;cif^a/a^oj'XV,23 sq.;

sogar TioaAfOfv. VIII, 3. XVIII, 46 neben Trcdlian. TqaXXiav.

VIII, 1.3. — Sollte diese Schreibweise auf dem Gesetz be-

ruhen, dass bei drei- und mehrsilbigen Wörtern nach ei-

nem ursprünglich langen Vocal in der ersten Silbe ein Gon-
sonant nicht verdoppelt werden darf? Vgl. Lachmann zu

Lucret. I, 313. — Umgekehrt findet sich die Verdopplung:

capparis VI, 25: grammatico VII, 70; Laccaena VIII, 5; lat-

tucae VI, 7 ; litterarum VII, 66 ; Mattiana VI, 65
;
psittaciaW,

55; quattuor oft, uttiquepr. II, 11, um das zweifelhafte hel-

learis VIII, 15 zu übergehen.

Metathesis : psittacia VI, 55 ; nißqdTCp VII, 76 ; 7iovßXiy.aQiov

VIII, 43.

Erlassen ist das Gesetz im Jahre 301. Schon nach den

Consulaten (Diocletian und Maximian cos. VII 299 — 302;

Ghlorus und Galerius cos. III 300—301) kann es nur entweder

aus dem J, 300 sein oder aus dem J. 301 ; für das letztere Jahr

entscheidet DiocIetians tr. p. XVIII, da dessen Regierungsantritt

mit völliger Sicherheit auf den 17. Sept. 284 bestimmt ist, sein

achtzehntes Regierungsjahr also in 301 fiillt. Allerdings setzt man
in dasselbe Jahr nach der jetzt gangbaren Annahme Maximians

tr. p. XVI und Ghlorus und Galerius zehntes Cäsarenjahr, wäh-
rend unsre Inschrift jenem die /r. p. A17/ giebt, diesen die tr. p.

IX. Aber von Maximian hat schon Tillemont [hist.desenip.lY/ödl)

wahrscheinlich gemacht, dass er im J. 285 Cäsar, und — nach

Idalius Zeugniss — am 1 . Apr. 286 Augustus ward ; unsere In-

schrift bringt diese Vermuthung zur Gewissheit und beweist zu-

gleich, dass er schon als Cäsar und nicht erst als August die tr.p.

erhielt, also, wie Victor de Caes. 39 a, E. ausdrücklich sagt, nur

ein Regierungsjahr weniger zählte als Diocletian , womit die ge-

wichtigsten Zeugnisse übereinstimmen'). — In Botreff der Er-

1) Grut. 166, 7 rr Orelli inscr. Helv. n. 275 (wovon Grut. 166, 8 vgl.

Apinn. 454 nichts ist als eine schlechte vonPanvinius verfälschte Kopie), wo
DiocIetians tr.p. XI mit Maximians tr.p.X verbimden wird ; (crner paneg. V
c. 8, wo Maximians 20stes Regierungsjahr mit seinem achten Consulat zu-
sammengestellt wird. — So vollständige Titulatur wie hier ist in Inschrif-
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nennung von Constanlius undGalerius zuCüsaren schwanken die

Berichte und die Meinungen zwischen dem 1 .Mürz291 , 292 od. 293.

Das erste Datum , das Idatius angiebt , widerlegt ein Zeitgenosse

(aiict. de mort. persec. c. 35), indem er Galorius Vicennahen, die

nur entwederam Anfang oder am Ende des 20. Jahres gefeiert wer-

den konnten, auf den I.März 312 ansetzt, wonach die Wahl nur

bleibt zwischen 292 und 293. Für letzteres entscheidet unser

Gesetz und das Zeugniss des Chr. Alex. ; das Datum des Edicts

von Galerius vom 30. Apr. 311^ das allerdings ihm die tr. p. XX
beilegt (Euseb. hist. eccl. VIII, i7) und wegen dessen sich Tille-

mont IV , 603 für 292 entschied und entscheiden musste , muss

jetzt dem bessern Zeugen um so mehr weichen , als diese In-

scription auch sonst voll von Fehlern ist. — Unrichtig setzt dem-
nach die unter dem Namen der fasti Idatiani bekannte Chronik

unserGeselzindasJahr302, unter dem siedessen mit den naiven

Worten gedenkt : his cos. vilitatem iussenint imperatores esse.

Etwas ausfuhrlicher, jedoch ohne chronologische Bestimmung er-

wähnt unser Gesetz der Verf. des Buches de mort. persec. c. 7

:

idem (Diocletianus) cum variis iniquitatibus immensam faceretcari-

tatem, legem pretiis rerum venalium statuere conalus est. Tunc ob

exigua et vilia multus sunguis effusus, nee verteile quidquam metu

apparebat et Caritas multo deterius exarsit , donec lex necessitate

ipsa post multorum exitium solveretur *). — Dass das Gesetz,

wenn es gleich natürlich im Namen aller vier Regenten erlassen

ward, dennoch zunächst von Diocletian ausging, deuten eben diese

Worte an, und es scheint sogar nur in den von diesem unmittelbar

regierten Provinzen wirklich publiciert worden zu sein ; Aegyp-

ten, Kleinasien und Griechenland , wo die bis jetzt bekannten

fünf bis sechs Exemplare gefunden sind
,
gehörten sämmtlich zu

Diocietians Antheil und ebenso ist die Schrift de mortibus perse-

ien dieser Zeit übrigens sehr selten; in meinen inscr. Neap. n. 2650 findet

sich eine, die auf Diocletian gehen muss, in der er//// Carpicus max. Ar-
menic. max. (Medicus) max. Adiahenicus max. (tr. pot.) XVIIII. cons. VII p. p.

heisst. Sie ist vom J. 302.

1) Irrig hat der Bearbeiter im Giorn. Arcad. und nach ihm Mai a. a. 0.

p. 296 in Mamertinus genethl. Maximiani c. 15 eine Beziehung auf unser

Gesetz zu finden gemeint; es steht dort nichts der Art und aus guten Grün-

den, denn diese Rede ist schon im J.291 gehallen. Eher möchte Victor Caes.

89, 45 : annona urbisac stipendiariorum salus anxie soUiciteque habita auf das

Maximum hindeuten.
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cutorum , von wem sie auch sein mag, unzweifelhaft in Klein-

asien geschrieben. Auch dass die sämmtHchen Fabrikörter, die

bei den Leinenwaaren namentlich aufgeführt werden
, Skytopo-

lis, Tarsos, Byblos, Laodikeia , Alexandreia , Tralles, Aulinou-

polis, Damaskus in Diocietians Provinzen belegen sind, wird
sich hieraus erklären. Ueberall überwiegen in unserm Tarif die

orientah'schen Waaren ; occidentalische kommen keine andern
vor als italische Weine und Schinken und Würste aus Unlerita-

lien — eben dieselben , welche die gleichfalls im Orient und
wenig später abgefasste t'e^ orh. descriptioc. 40. 41 . 43 als Einfuhr

aus Italien bezeichnet. — In der That konnten auch weder der

derbe Maximian noch der staatskluge Constantius an solchem

theoretischen Schwindel Gefallen finden, — Es versteht sich

von selbst , dass das Gesetz keinen Bestand haben konnte und
spätestens mit Diocietians Thronentsagung (I.Mai 305), vielleicht

schon früher beseitigt ward. — Nach ihm hat Julian für An-
tiocheia noch einmal ein ähnliches Edict erlassen [Ämm. Marc.

XXII, I 4, 1 . Julian, misop. p. 368 Spanhem.THlemont IV p. 524) ;

aber auch dieser Versuch scheiterte nicht minder schnell und voll-

ständig, indem nicht blos was bisher theuer gewesen war, nicht

wohlfeil, sondern vielmehr, was bisher wohlfeil gewesen, theuer

ward und alle Läden sich schlössen. Da liess der Kaiser den
Dingen ihren Lauf und schrieb eine Satire gegen die Jüfivernunft

seiner Unterthanen.

Der Form nach ist das vorliegende Gesetz ein edictum ad

provinciales , wie aus dem Eingang: imperatores — dicunt und
der Anrede praef. I, 26 provinciales nostri hervorgeht. Bekannt-

lich wurden in der spätem Zeit die meisten allgemeinen Lan-

desgesetze in dieser Weise erlassen (vgl. Haenel praef. ad C. Th.

p. XXXIX n. 233. 238), wenn gleich die ganz gleiche Eingangs-

formel (denn C. Th. VIII, 11,2 impp. provincialihus salutem di-

cunt ist doch noch verschieden) sich meines Wissens nur wiederfin-

det in dem corruplen Edict des TriumvirsM. Antonius in dem Cor-

pus der Agrimensoren p. 246 Lachm. : I. Aiüonio p. constituende

cons. SS. II designatus et tertio dicit, d. h. M. Antonius III vir r.

p. constituendae cos. designatus II et tertio dicit. Eine Kapitelein-

Iheilung ist von dem Redacleur nicht gemacht , obwohl hin

und wieder der Uebergang zu einem neuen Abschnitt angedeu-

tet ist; die Ueberschriften aber passen häufig nur zu den nächst-

folgenden Artikeln und sind willkürlich bald gesetzt vor zwei
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Die Disposition ist, wie man sieht, sorgfältig angelegt und

darf bei der Interpretation nicht aus den Augen verloren ^^ erden.

So erkennt manz. B. aus der Stellung des Grobschmieds VII, 1i in

Verbindung mit c. XIII, dass derselbe hauptsächlich das Eisenwerk

zu den Wagen lieferte wie der carpentarius das Holzwerk; so

sind die Arbeiter beim Hausbau: Steinsetzer, Zimmermann,
Kalkbrenner , der Arbeiter , der Wände und Boden mit Marmor
auslegt, Musivarbeiter, Stuccateur (?), Stubenmaler, Kunstmaler

(pictor imaginarius) in stetiger Folge zusammengestellt und eben-
so l)eim Unterricht die Lehrer: der Turnmeister , der Aufseher,

der das Kind zur Schule führt, der Lesemeister, der Rechenleh-
rer

, der Lehrer der Geschwindschrift , der Lehrer der Bücher-

schrift, der Sprachmeister, der Lehrer der Geometrie, der Rhe-
tor. — Sehr wahrscheinlich dünkt es mich , dass die Redacto-

ren des Gesetzes bei dessen Abfassung ein nach den Gegenstän-

den geordnetes lateinisch -griechisches Glossar zu Grunde leg-

ten, ähnlich wie das in dem Schulbuch des Dositheus erhal-

tene , dessen Rubriken Böcking in der Vorrede zu seiner Aus-

gabe des dritten Buches p. XIX mittheilt ; von denen hier in

Betracht kommen: 9 de escis ; 10 de potione ; 11 de secunda

mensa; ]2 de carne ; iS de olerihus; \i de piscibus; 15 cfe

avibus ; 16 de quadrupedihus ; 9.0 de supellectile ; 21 de veste

;

23 de aureis; 24 de argenteis; 25 de aereis ; 26 rfe ferreis;

27 rfe fictilibm; 28 de pellibus ; 29 de studiis; 30 rfe artißci-

bus. Die Ordnung ist wenigstens im Anfang der unsres Tarifs

sehr verwandt und dasselbe zeigt sich — soweit aus dem un-

vollständigen Abdruck dieses Vocabulars bei Steph.p. 239 sq. ge-

urtheilt werden kann — in einzelnen Abschnitten , wie in dem
die Feldfrüchte betreffenden (frumentum, hordeum, spelta, — faba

solida, faba non fressa, lenticula, pisum, cicer , milium , hervum,

vicia, avena, lupinus
,
faenum Graecum, papaver) ; auch war es,

wenn etwa eine doppelte griechische und lateinische Bearbeitung

beliebt werden sollte, sehr bequem , ein derartiges Glossar zu

Grunde zu legen. Mag das übrigens geschehen sein oder nicht, so

sind jedenfalls diese Glossare als eine in mancher Hinsicht unserm

Tarif gleichartige und gleichzeitige Quelle zu dessen Erklärung

hauptsächlich mit zu benutzen und desshalb unten im Register häu-

fig angeführt ^^orden. — Die Sprache unseres Gesetzes, namentlich

der Einleitung , ist in gewöhnlicher Weise schwülstig
,
ja bis zur

UnVerständlichkeit gespreizt ; die vielen ganz - und halbgriechi-
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sehen Ausdrücke: naiipegus . plasia, sofisla, elatae , sogar wjono-

soles sind für diese Zeit nicht auffallend. Eine Nachlässigkeit der

Redaclion ist es , wenn die Fassung der einzelnen Sätze gram-

matisch ungleich ist, wie z. B. in c. VII diurni und diurnos

wechselt.

Noch ist über die griechische Uebersetzung ein Wort hinzu-

zufügen. OfTiciell mag sie sein, obgleich die kaiserliche Kanzlei

damals niemals griechisch allein und so viel wir wissen , auch

nicht in beiden Sprachen ausgefertigt hat*) ; dennoch konnte das

offenbare Bedürfniss in diesem Fall eine Ausnahme bewirken,

etwa so, dass man kleineren Oertern, in denen es an Kunde des

Lateinischen gebrach, wie Geronthrae, gestaltete, statt des Ori-

ginals die Uebersetzung aufzustellen , deren Anfertigung ihnen

zu überlassen doch sehr bedenklich sein musste. Sei sie aber

officiell oder nicht , so enthält sie jedenfalls bedeutende , zum
Theil lächerliche Fehler, z. B. IX, ^ calicae senatorum ^= y.aX-

Tiiov 7ivvt]ytjriy.iüv , wo der Ueberselzer also venatonmi las
,
und

XVII, ^^TtEQi Xivov statt ctTto Xivov. Sehr häufig hat derUeber-

setzer einzelne Wörter weggelassen, z. B. durchgängig das Wort

par im c. IX. Ueberall scheint die Uebersetzung von einem des

Griechischen nicht vollständig kundigen Römer herzurühren, in-

dem darin nicht bloss eine Anzahl technischer Ausdrücke ohne

Noth aus dem Lateinischen beibehalten sind , wie f.iodioXog XV,

3 statt nlrinvr], gdöig XV, 4 statt v.vififxi], g)aay.eLa XVIII, 37—45

statt tüjv)] (vgl. Pollux II, 166), (pafxe?.taQiy.oi durchgängig c.

XVII. XVIII , sondern selbst in den Endungen Latinismen vor-

kommen, wie 6ßi(piQt VIII, 25.

Was die Geldsorten, die Masse und Gewichte anbetrifft,

nach denen das diocletianische Gesetz verfügt , so sind dies na-

türlich die in dieser Zeit officiellen des römischen Reichs.— Alle

Preise sind angegeben in denarii, nicht in den bekannten silber-

nen, sondern in einer weit geringeren Münze ,
deren Werth in-

\) Nach Dirksens Untersuchungen (civil. Abhandi. I S. 40 fg.) haben

die Kaiser zwar wenigstens seit Hadrian auf Anfragen in griechischer

Sprache von Privatpersonen oder Corporationen griechisch rescribirt; aber

gerade von Diocletian kennt man nicht einmal solche Rescriple , und die

officielle Correspondenz zwischen dem Kaiser und den Beamten, so wie die

Edicte blieben bis auf Julian lateinisch; höchstens dass Constantin zuwei-

len Edicte in beiden Sprachen erliess. [Euseb. vita Const. II, 23 sq.]
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dess nirgends überliefert ist. Die bislierigen Versuche, ihn fest-

zustellen, sind ungenügend*]; auch meine eigenen Untersu-

chungen über das Münzwesen dieser Zeit, welche ich in der

nächsten Sitzung der Gesellschaft vorlegen werde , haben über

diesen Punct keinen bestimmten und genügenden Aufschluss ge-

liefert. Was eine Verordnung von 419 [C. Th. XIV, 4,10) und
Cassiodor [var. I, iO) denarius nennen, der Kupfereiner von un-
gefähr y48 Groschen Werth, kann unmöglich gemeintsein, da eszu

albern wäre , wenn ein Gesetz den Preis von 1 Gr. für 4 Pfund

Schweinefleisch oder 4 Gr. Monatsgeld für den Sprachunterricht

als Maximalpreise hätte aufstellen wollen. Viel mehrWahrschein-
lichkeit hat Borghesi's Vermuthung, dass der diocletianische

Kupferdenar die grössere Kupfermünze dieser und der Fol-

gezeit, der spätere Follis sei; deren Verhältniss zu dem diocle-

lianischen Aureus wir freilich nicht kennen , wohl aber wahr-
scheinlich machen können, dass er yi44 des constantinischen

Solidus = V: Groschen war. Da es nun ganz undenkbar ist,

dass Constantin bei seiner Reduction der Goldmünze das Kupfer-

geld — welches in vieler Beziehung praktisch dem heutigen Pa-

piergeld verglichen werden kann — im Werthe erhöht haben

sollte, wohl aber es reducirt haben kann — z.B. so, dass er auf

sein geringeres Goldstück ebensoviele Kupferstücke rechnete, als

auf das sch^^ erere diocletianische gegangen waren — , so folgt,

dass der diocletianische Kupferdenar wohl über, aber nicht wohl

unter % Gr. gegolten haben kann. Nominell nämlich; inderW^irk-

lichkeit war er weniger werth, da Kupfer gegen Gold damals 25

pG. und mehr verlor. — Das führt nun freilich zu ganz anderen

Resultaten als man bisher angenommen hat, indem man die

Preise des diocletianischen Tarifs unter den marktgängigen

glaubte. Die Grenztruppen empfangen statt der ihnen zukom-
menden Naturalverpflegung Geld , wobei für 80 Pfund Speck

(larida caro) ein solidus gerechnet wird {C. Th. VIII, 4, 17) ; in

einer andern Verordnung [C. Th. XIV, 4, 10) werden 20 Pfund

Speck zu 1000 Denaren (d. i. Kupfereiuern) oder Ye solidus an-

1) Am meisten Beifall hat Borghesi's von Dureau de la Malle ^con. pol.

des Romains I, i16 fg. mitgetheilter Vorschlag gefunden ,
wonach der Denar

= 2'/: Centimen wäre; allein die Prämisse, worauf er sich stützt, dass die

diocletianische Silbermünze in 96 Kupferstücke getheilt war und desshalb

mit XCVI bezeichnet worden , ist vollständig widerlegt schon von Cavedoni

Bullctt. dell' Inst. 1845 p. 197.
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geschlagen. Nach jener Angabe kommt das Pfund Speck unge-

fähr auf i 'A , nach dieser auf 1 Gr. zu stehen und es ist nicht

zu bezweifeln, da.ss dies gangbare Marktpreise waren. Unser

Gesetz dagegen setzt das Speck erster Qualität [laridum Opti-

mum) zu 16 Denaren oder etwa 16 Groschen an; wovon man
immer einen Theil abrechnen kann wegen der vorzüglichen Qua-

lität und der Entwerthung der Sch^demünze und dennoch einen

sehr hoch gestellten Maximalpreis behalten wird. Aehnlich setzt

das Edict den DoppelscheflTel Salz auf (mindestens) iOO I)enare=
3 Thlr. \ Gr. , aber die Verordnung über die Leistungen an die

Grenztruppen den einfachen Scheffel auf ^/i^solidus, also den Dop-

pelscheffel zu etwa 20 Gr. ; nicht minder das Edict den Sextarius

ordinäres Oel zu 1 2 Denaren oder Groschen, die angeführte Verord-

nung das Pfund Oel zu ^/soSolidus, also den Sextarius etwa 3 Gr.

Allein es ist dies nichts als der Commentar zu den Worten des

Laclantius (de mort. persec. c. 7j ; (Diocletianus) cum variis iniqui-

tatibus immensam faceret caritatem , legem pretiis verum venalium

statuere conatus est. So schwierig es auch sein mag , die Grenze

gouvernementalen Wahnsinns zu bestimmen , so ist es doch fast

unglaublich , dass eine Regierung , welche der Theuerung durch

einen Maximaltarif Schranken setzen will, dazu Preise wählt, die

noch unter den gewöhnlichen Marktpreisen bleiben ,
wie Dureau

angenommen hat ; überdies sagt die Vorrede II , 6 ausdrücklich

:

non praetia vencdium rerum (neque enim fieri id iustum putatur,

coli plurima interdum provinciae felicitate optatae vüitatis et velut

quodam aßuentiae privilegio glorientur) , sedmodum statuendum esse

censuimus, utcumvis aliquacaritatis emergerei— avaritia, quae ve-

lut campis quadam inmensitate diffusis teneri nonpoterat, statutinosti'i

finibus — stringeretur. Also höchste, für den Fall einer Theurung

undMünzentwerthung berechnete Preise derDinge liegen uns hier

vor, und wenn es einerseits nicht befremden kann, dass darin das

Fünf- und Sechsfache der gewöhnlichen Marktpreise angesetzt

ist , so ergiebt sich andererseits , dass die Preise an sich nur auf

vorübergehender legislatorischer Laune beruhen und keineswegs

anders massgebend sind als insofern sie relativ den Werth der

Waaren gegen einander bezeichnen. Man kann daher auch leicht

verschmerzen , dass der diocletianische Denar sich nur unsicher

und approximativ bestimmen lässt ; eine empfindlichere Lücke

ist es , dass der Preis des Weizens verloren ist. Zum Mass-

stab der übrigen empfehlen sich am meisten das gewöhnliche
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ländliche Tagelohn (VII , 1 ) von 25 Denaren und Kost oder der
Preis des Pfundes Schweinefleisch IV, I von 12 Denaren.

Das Gewicht ist das Pfund (pondo , Xirqa ; selten libra VII,

52. XI, 8) und die Unze (IV, 13) ;
jenes wird häufig noch näher

bezeichnet als Italicum pondo , wie die Griechen bei^anntlich das

römische Gewicht zu nennen pflegen, jedocli ist auchda, wo/to^t-

cwmnichthinzugefilgtist, unz\yeifelhaftdasselbe zu verstehen. Es
genügt , desswegen auf das von Secchi (campione d' antica hili-

hra Uomana in piombo Rom. 1835. i.J herausgegebene mit

ÄIAEITPüN ITAAlKoN bezeichnete 602. 35 Grammen wiegende
Gewicht und auf die von demselben p. 27 (vgl..4nw, XII p. 212) an-
geführten Gewichte von nicht voll 3 neuröm. Unzen mit der Inschrift

TPIOYNKIN ITAAIKON zu verweisen. Das römische Pfund rechne

ich mitBöckh zu 6165 par. Gran = 327. 45 Grammen.
Das Längenmass , welches beim Bauholz c. XII vorkommt,

ist der cubitus und der digitus. Bekannthch ist der cubilus=\ V2

röm. Fuss = 24 digiti; da der römische Fuss = 131. 15 par.

Linien ist (Böckh metrol. Unt. S. 197), so ist der Cubitus =
4 96. 72 par. Linien oder 503. 6 Millimeter, der Digitus = 8. 2

par. Linien oder 20. 99 Millimeter. Beim Pergament und den

Ziegeln finden wir den Fuss.

Das Körpermass ist theils der kaslrensis modius , theils, je-

doch nur an zwei Stellen (VI, 23. 25) der Italiens modius fUr

Trockenes , ferner für Trockenes und Flüssiges der Italicus (das

ist der urbicus VaWnd. II, 17) sextarius ; der kastre?isis sextarius

kommt nicht vor. Ohne nähere Bezeichnung finden wir den mo-
dius nie, den sextarius sehr selten (VI, 77. IX, 16). Der römi-

sche oder italische Modius hält ungefähr 442. 4 par. Kubikzoll

oder 1^2 preuss. Quart, das Quart zu 57. 7 par. Kubikzoll

gerechnet (Böckh S. 29. 290 fg.), der römische Sextarius als

Yie des Modius ungefähr 27. 65 par. Kubikzoll oder 0. 48 preuss.

Quart. Der kaslrensis modius ist das Doppelte des Italicus mo-
dius, wieEisenschmid de mens, et pond. p. 73 und Secchi a. a. 0.

mit Recht annehmen. Es finden sich ausser unserm Gesetz drei

Zeugnisse dafür*) , von denen das ausdrücklichste das des Ilie-

\) Audi die alcxandiinisclicn panes castrenses , welche an die Bürger,

nicht an die Soldaten vcrtheilt wurden — eine Stiftung Diocletians vom J.

302 (vgl. Tillenionl IV, 43. Gotliofred zum C. Th. XIV, ä6, 2) — haben ihren
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ronymus {comm. in Ezech. c. 4 /. I p. 43 Vallars.) ist, wo der

Erklärer den hebräischen Hin , den er fälschlich gleich 2 itali-

schen Sextarien ansetzt, dem sextarius nosier oder castrensis

gleichscl'/l, cuius sexta pars facit tertütm partem sextarii Italici.

Damit stimmt Liberein die Angabe bei den Agriniensoren p. 354.

359 Lachm. , Nvonach der kastrensis modius Ys des kastrensis iu-

gerus ist. Das Jugerum ist das gewöhnliche römische von 28800

Quadratfuss und es scheint die Bezeichnung kastrensis hierauf

vom w?ü(/ü/s gedankenlos übertragen zu sein. Der Modius, der

auch bei Pallad. VI, 4 als Landmass vorkommt, ist unzweifelhaft

eigentlich das Mass derAussaat, übertragen auf das Mass des be-

säeten Feldes. Nun beträgt die gewöhnliche Weizensaat auf

das Jugerum nach Columella (XI, 2) 4 — 5, nach Yarro [r. r. I,

44) und Palladius (XII, 1)5, nach Cicero (in Verr. l. III, 47,

112) 6 modii; wonach also der kastrensis modius allerdings der

Doppelscheflei ist. — Einiges Bedenken erregt allerdings das

bei den Hippiatrikern erhaltene Becept gegen die Magerkeit der

Pferde , das in verschiedenen Recensionen des Pelagonius (grie-

chisch Hippiatr. c. 68 p. 1 85 ed. Basil. 1 537 ;
lateiniscji in Pela-

gonii veterin. Florent. 1826 c. 2 p. 20) und des Apsyrtus {Hip-

piatr. c. 129 p. 300) erhalten ist. Man mische 3 Schefl"el Gerste

und 37 (nach dem lat. , oder 29 nach dem griech. Pelagonius

;

nach Apsyrtus 21) sextarii Bohnen, Erbsen u. s. w, y.al h. xov-

tiüv arravTiov noirjoag (.lodiov eva
,
ßqt^nv elg y.ad^aqov vdo)Q

TCQO f.iiäg rrjg xgeiag i]iieQag — — xort 6Z tovtov Tip 'inmo

twd-ev didov ij/nifiedi/nj^ov ^ xb de Xoinbv tjj eOTteQcc — de his

Omnibus facis modium et pridie in aqua munda eundem niodium

infundes et inde equus [niane] semodium accipiat et sero se-

modium (Pelagon.), oder: ravia i/ußgeSag eoTvioag v.ui ecod-ev

Gvi-if-ii^ag — — didov ^fitf.ioöioi' •/.aazQioiov eoireQag y.al i](.iL-

(.lodiov ea)d-£v, iva xa^' fjfisQav f.i6diov y.aoTQioiov io&ir] ro

^Trjvog (Apsyrt.) Und in einem andern Recept von Pelagonius:

triticum torrefactum mixtum aquae mulsae diurtumi modium ca—

strensem [ooov fiodiov TTOGoxr^ra hat der griechische Text p. 185)

praehebis diebus ultra viginti vel quot volueris. Es kann die Fas-

sung allerdings zu der Meinung verleiten, dass die Mischung von

Namen vielleicht von dem castrensischen Mass erhallen , obgleich Golho-

fred darin die pancs Palatini erkennt.
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4iyj6 oder 4Vi6 modü (die dann italische sein mlissten) nur ei-

nen ka^tre?isis modius ausmache , und dieser eben darum auch

als Medimnos bezeichnet werde ; allein man wird doch anneh-

men müssen, dass zu Anfang blosse Verhältnisszahlen aufgestellt

sind, zumal da 4— 5 italische Modü viel zu viel sind, auch für ein

an Auszehrung leidendes Pferd; für die Pferde der Reiterei rech-

nete man durchschnittllich % Scheffel täglich. Die Entstehung

dieser kastrensischen Masse ist noch unerklärt.— Demnach wird

man den kastrensis modius als Doppelscheffel von 884. 8 par.

Kubikzoll, den Italiens als den einfachen von 442. 4 par. Kubik-

zoll ansehen dürfen ; womit es in Verbindung stehen mag., dass

bei den Kornmassen XV, 39. 40. 41 der Scheffel und der halbe

Scheffel genannt werden , wahrscheinlich kastrensische.

Viele Gegenstände werden überdies nach Stückzahl ver-

kauft — so Grünwaaren, Früchte, Häute, Pelzwerk, Holzwaa-

ren, linnene Gewänder und Tücher u. a. m. ,
wobei häufig die

Qualität, zuweilen auch die Fabrik hervorgehoben wird — z.B.

primi und sequentes , maximi oder maiores und sequentes , optimi

und sequentes besonders bei Grünwaaren, Früchten und Fellen,

piinügustus, sequentis gustus beim Wein, wogegen bei Industrial-

waaren aller Art, wo bloss die Grösse den Unterschied macht,

wie IX , 1 . 2 maximae und secimdae mensurae , sonst qualitatis

primae und secimdae oder häufiger formae primae, secundae, ter-

tiae unterschieden werden*). Die Qualität wird durchgängig her-

vorgehoben bei den Leinenwaaren, die unterschieden werden in

gestempelte, ungestempelte [äarj/nov] und schlechteres Fabrikat

zum Gebrauch der Sklaven; in allen dreien werden drei Quali-

täten unterschieden und in der Klasse der gestempelten wieder

in jeder Qualität fünf Flachssorten , deren Gewebe in absteigen-

der Ordnung rangiert, jedoch so, dass regelmässig das beste

ungestempelte Fabrikat noch an Werth steht unter dem schlech-

1) Daher ist z. B. in dem Abschnitt von Häuten und Fellen bei dem
Rinds- und Hirschleder , das gegerbt oder zum Gerben bestimmt ist, der

Ausdruck formae primae gebraucht, dagegen bei allem Pelzwerk l)loss ma-
xima gesetzt. Dcsshalb sind auch die pelles Bahulonkae primae formae VIII, 1

und die folgenden gleichartigen Ilaute, nicht Uauchwerk. — Anderswo wer-

den die niederen Officialen dem Range nach durch den Beisalz fortnae primae,

secundae, tertiae ebenso unterschieden wie die höheren durch ordinis primi,

ecundi, terlii (C. Th. VI, 30, 7 und dazu Goth.).
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testen gestempelten. Die fünf ausgezeichneten Flachssorten sind

die von SkUopolis*) (in derDekapolis nicht weit von Darnaskos),

von Tnrsos in Kilikien, von Byblos, von Lacdikeia und die tarsi-

sche (zweiter Güte) so wie die ihr gleichstehende alexandrini-

sche. Dass hier in der That Flachssorten gemeint sind, beweist

XVIII , 37 , wo nach den vier ersten Sorten fortgefahren wird

:

rj i^ erigov y.ad-aQioixärnv Xivov. Die drei syrischen Städte,

Skytopolis, Byblos und I.adikeia hebt hiefür auch die unter Con-
stantius geschriel)ene tolius orbis descriptio (ed. I. Gothofred. 1 628

und in andrer RecensionJ/at dass. auct. vol. III Rom. i83l.j §18

(17, 12) hervor: in linteamina sunt ae: Scitopolis Ladicia^] Biblus

Tipus (sehr. Tyrus] Beritus, quae Imteamenomni orhi terraruni emit-

hmt, oder nach Mai: Scythopolis Laodicia Biblus Tyrus Berytus omni

mundo litteraturam [so \) mittunt; die alexandrinischen Leiusvebe-

reien erwähnt Hadrian (Spart. Saturnin. 8\ In einer Verordnung

von Valens C. Th. X, 20, Sheisstesferner : Intrakalendarum Au-
gustarum diem qui linteones retentare dicuntur, antiquis eos condi-

cionibus reddant, aut se — quinis auri libris per singulos eorum

poenae nomine sciant esse feriendos ; non minore circa eos etiam

multae comminatione proposita
,
qui obnoxios Scytopolitanos liny-

j)hos publica canoni in posterum suscipere conabuntur. Dass hier

zwei verschiedene Strafdrohungen ausgesprochen werden, hätte

Gothofred nicht leugnen sollen, obgleich er den von Cujacius u. A.

aufgestellten Unterschied zwischen linteo und linyphus mit Recht

verwarf. Die erstere Vorschrift bezieht sich auf die kaiserlichen

Leinwebereien, wie z. B. das linyphium Vien7iense in Gallien, das

linyphium Ravennatium in Italien (not. occ. c. \0) , in denen für

Rechnung und für den Gebrauch des kaiserlichen Hauses (in

usum erogationum nostrarum C. Th. X, 20, 6j von kaiserlichen

Sklaven (Euseb. vit. Const. II, 3iJ gearbeitet ward; die zweite

auf Privatfabriken, welche zum Verkauf arbeiteten, aber eine

Abgabe (canon) , sei es in Waaren oder in Geld an den Staat

entrichteten. Nur von diesen letzten ist in dem Tarif die Rede

und kann es sein, denn das Fabrikat der kaiserlichen Leinwe-

bereien kam ohne Zweifel nicht an den Markt. Es scheint , dass

i) .So, nicht Skythopolis schreibt das Gesetz durchgängig; ebenso die

gleich anzuführenden Stellen der vet. orb. descr. und des C. Th.

2) Vgl. §. 23 [24] über die phrygische vestis Laodicia.
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die besten Flachssorten einer Gewerbsteuer unterworfen worden

sind und dagegen das daraus verfertigte Fabrikat mit einem

Stempel {orjf.ia) versehen wurde ; so dass der Stempel theils als

Bürgschaft für die Güte der Waare, theils zu fiscalischen Zwe-
cken diente. — Ganz ähnlich werden bei der grauen zu Bett-

pfühlen und Badetüchern verwandten Leinwand Flachssorten

und Qualität unterschieden ;
nur sind die hier genannten Sorten

andere: die von Tralles in Karlen, von Antinoupolis in Aegyp-

ten, und von Damaskos. — Ohne Zweifel beschränkte sich diese

Besteuerung nicht auf die Leinenindustrie. Es istbemerkenswerth,

dass die Weine ganz wie die Leinenfabrikate in drei Klassen getheilt

werden: 1) sieben namhafte Sorten, 2) gewöhnlicher Wein, er-

ster und zweiter Qualität, 3) Landwein— vergleichbar dem Lin-

nen von Skytopolis u. s. w. ,
dem aarj^iov und dem Linnen lg

XQrjOiv TÜv idiojTcov. Ich zweifle nicht, dass der canon vmarius

auf jenen sieben Sorten lastete und dieselben gegen eine Abgabe

von der Regierung gestempelt wurden.

Der Arbeitslohn endlich wird beim Unterricht nach Mona-

ten, sonst gewöhnlich nach Tagen bestimmt. Häufig wird aber

auch nach dem Mass des Gearbeiteten bezahlt; so nicht bloss dem
Advocaten, dem Bademeister, dem Barbier, dem Thierarzt, son-

dern auch dem Kupferschmied , dem Erzpolirer , dem Ziegelma-

cher, dem Papierbereiter, dem Schreiber, dem Schuster, Schnei-

der ,
Walker ; w obei zuweilen wie bei dem Ziegelmacher , noch

hinzugesetzt wird, dass er den ganzen Tag beschäftigt seinmuss.

Bei Tagelohn wird regelmässig vom Arbeitgeber ausser dem Lohn

auch die Kost gegeben , nicht aber bei Monatsold und (ausser

beim Ziegelarbeiter) auch nicht bei der Stückarbeit. Ohne Zwei-

fel waren alle Arbeiten , bei denen die Kost gegeben wird , aus-

serhalb, die, bei denen sie nicht gegeben wird, regelmässig in-

nerhalb der Behausung des Arbeiters zu verrichten. Ueberall

darf man nicht vergessen , dass hier ])loss die Arbeit angeschla-

gen ist und der Arbeitgeber das Material auf seine Kosten liefert.

Dabei ist es nicht uninteressant zu erfahren, bei welchen Gegen-

ständen diese locatio operarum vorkam und welche man fertig

kaufte. Schneider und Näher arbeiteten wohl im Tagelohn, nicht

al)er der Schuster; Pergament Hess man sich aus den selbst-

gewonnenen Fellen bereiten , wogegen das Papier fertig gekauft

ward. Befremdlich ist es , dass der Arzt und Chirurg fehlt , da

der Advocat und der Thierarzt aufgeführt werden.
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UEBERSICHT DER TARIFSAETZE.

dem Ackerbnucr (opcran'o rustico) Tagelolin VIT, \ . — Der Tage-

lohn des gemeinen Arbeiters betrug zu Ciceros Zeit 12 Asse

{pro Q. Rose. 10, 28; = 41/2 Gr.

dem Advokaten
(
advocato , dr/.oXcyco ; iuris perifo ,

vo/^irAo
)

für das Einbringen der Klage (postulatio , tvtev'^ig) und für

den Termin (cognitio, didyvcoaigj VII, 72. 73. — Das Maximum
des Advokatenhonorars für den ganzen Prozess sind nach ei-

nem Rescript von Severus und Caracalia 100 Aurei (l. 1 § 12

D. de extr. cogn. I, ]3).

Aepfel (mala) beste mattische oder saHgnische(?) ; zweite Sorte;

kleine VI, 65. 66. 67.

Artiscliocken (cardui == y.ivccQai gl.) \ . und 2. Sorte VI, 1.2.

Austern s. Schalthiere.

dem Bademeister in Privatbädern (balneatori privatario) und dem

Kleiderbewahrer fcapsario) Lohn VII, 75. 76.

dem Bäcker (pistori) Tagelohn VII, 12.

dem Barbier (tönsori) Arbeitslohn für jeden von ihm geschorenen

(Sclaven?) VII, 22.

Bauholz (materia), tannenes (ahiegnia) XII, \ — 8; fichtenes

(pinea) XII , 9 ; eichenes (roborea) XII , 10; eschenes (fraooi-

nea) XII, 1 1

.

Bier (cervesia, camum) II, \ 1 : (zythum) II, 12.

Birnen (pira) 1. und 2. Sorte VI, 63. 64.

Bockshorn (faenum Graecum d. i. xr^lig) I, 18.

Bohnen (faba)
,
geschroten oder nicht I, 9. 10; grüne ausge-

hülste VI, 38.

Brennholz i^vla) Karrenlast von 1200 Pfund; Kameellast von

400 Pfund; Maulthierlast {ßovQÖiuvog y6f.iog) von 300 Pfund;

Esellast von 200 Pfund XIV, 8

—

I 1 . Reiser {zqat^ava, xAa-

öia) zum Heizen des Backofens [(povQvogd. i. furnus) in Bündeln

zu 15 Pfund XIV, 12.

Brunnenkresse"? (sisinbria) VI, 24.

Butter (buturum) IV, 50. Vgl. Beckmann Gesch. der Erf. III , S.

271 fg.

Citrone (citrium) 1. und 2. Sorte VI, 75. 76.

T>aiie\hon\a. (mel Foenicinum) III, 12; Mer Debs Aegyptens und
Arabiens' Leake.

Datteln, nicolaische (dactuli nicolai) 1. u. 2. Sorte VI, 81. 82;
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kleinere (palmidae) VI, 85. Auch die tot. orb. descr. c. iS (i7)

sagt : nikolaum vero palmulam invenies habimdare in Palestina

regione in loco qui dicitur Hiericho ; similiter et Damasci mino-

res pabnulas sed utiles.

Dreschmaschine [TQißoXog] von Holz XV, 32.

Eberfleisch [apruna] IV, 43.

Eier [ova] VI, 43.

Endivien [intiha] \. und 2. Sorte VI, 3. 4.

Enten [anales] IV, 31.

Erbsen : hervilia (= sqeßivd-og Fest. v. ervum p. 82 Müll.) I, 12
;

pisa geschroten oder nicht I, 13, 14; Kichererbsen [cicer d. i.

eqißLvd-og) 1,15; dieselben grün in den Schoten VI, 37 ;
hervum

(d.i. OQoßog) 1, 16; fusioli (d. i. (paGiokng^ (päorjlog) trockne

I, 21
;
grün in den Schoten VI, 33

;
grün ausgehülst VI, 39.

Essig [acetum) III, 5.

Fasan
(
fasianus

,
fasiana ) fett [pastus] oder mager [non pastus,

agrestis— nämlich dem exitus ad agrestia pabula datur Colüm.

8, 10, 6) IV, 17. 18. 19. 20.

Feigen [ficics) 1 . und 2. Sorte VI, 78. 79 : trockene karische [ßcus

caricae = lo%<xdEg gl.) VI, 84; dieselben gepresst VI, 85;

trockene gespaltene [dupUces) VI, 88.

Felle (pellis, öeq/iia) zubereitet oder roh: Bären- [ursiJia^ ag-

üTSLOv) , erster Grösse, VIII, 33.34; Biber- [castorina, yiaaro-

QLOv, vgl. Beckmann Gesch. der Erf. V, 60) VIII, 31. 32;

Hyänen- (hgaenae, vaivr^g) VIII, 19, 20; Leoparden- [leopar-

dina , ?.eo7TdQtovj \Ul , 39. 40; Löwen- {leoriina, XeovTog)

VIII, 41; LvLchs- [lupi cervarii, XvvyLOv; in den Glossen

lupus cervarius = ^wg, Schakal) VIII, 35. 36; Marder- oder

Dachs- (melinum ^leXlvr^g; von meles, wesshalb man (.ii]-

Xlv)]g erwartet) VIII, 29. 30; Reh- [dorci , doQKiov) VIII,

21. 22; Robben- [vitidi marini . i.l6ö%ov d-aXaoolov, ywxr^e)

VIII, 37. 38; Schaf- (vervecina, TiQoßaTEiov] erster Grösse

VIII, 13. 14; des wilden Schafs [oviferi , oßnpeQL, TtQoßä-

TSiov; siehe Äpic. VIII, 4 und Ducange s. v.) VIII, 25. 26;

Wolfs- [lupina, Xv-/.elov) VIII, 27. 28; des Zicklein [haedina,

eglcpiov, wohl unser Lammsfell) VIH, 17. 18; Ziegen- (caprma,

OLyeiov) erster Grösse VIII, 11. 12.

(pevi/.ovXa XV, 21.22, ein hölzernes Geräth des Fuhrmanns un-

bekannter Bedeutung.

Fett [scvum] IV, 49. — Schmalz s. Schweinefleisch.
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Fische: Seefische [piscismarinus)^ grössere {aspratüis) und zwei-

ter Sorte V, 1.2. — Flussfischo, 1. und 2. Sorte V, 3. 4. —
gesalzene Fische V, 5. — Sardellen [sardae , sardinae] V, 12.

Flachssamen [linum semen) I, 22,

Futteral, ledernes, fUr fünf Schreibröhre (theca'cannarum n.

quinque) X, 17. Vgl. Suet. Claiid. 35 calamariae aut graphia-

riae thecae (Futterale für die calami oder den stilus) ; Amm.
Marc. XXVIII, 4, 13 notarii cum thecis; ferner canna /.dXa-

fiog di ov yQdg)Of.iev gl.

Gans [anser] fett oder mager IV, 21. 22.

Gerste [hordeum] I, 2.

dem Gossenkehrer [cloacarius d. i. deai-iocpvXa^ gl.\ was ein Irr-

thum scheint) Tagelohn VII, 32.

Granatäpfel [mcda granata d. i. QOLai gl.) 1 . u. 2. Sorte VI, 71 . 72,

Gürtel [zona)
, der Soldaten

, von babylonischem Leder in zwei

Breiten X, 8. 9 ; von weissem Leder in zwei Breiten X, 11.

12; lederne Achselbänder (5w6aZa/-e) X, 10.

Gurken [ciicwneres d. i. alxveg gl.) 1, und 2, Sorte VI, 28. 29,

Haare {pili) der Ziegen und Kameele zu Säcken (oder Zelten , die

noch jetzt in der Levante aus Ziegen- oder Kameelhaaren ge-

macht werden, Leake; auch die härenen cilicischen Gewänder
wie das des Johannes Matth. 3, 3 sind bekannt) XI, 1 ; Sack-
leinwand daraus (pili neti ad zabernas velsaccos) XI, 2 ; diesel-

ben zu Stricken gedreht (pili ad funem confecti) XI, 3.

Hacke, zweizinkige, Karst [diy.eXXa) XV, 34; eine andre Art

{ofiivv)]: oder Wurfschaufel 'tztvov) *) XV, 35 ; einzinkige Hacke
[f.i<xxEXXa] XV, 36.

Hafer (avena) I, 17.

Hanfsamen (cannabis semen) I, 29.

Hase flepiis) IV, 32.

Haselhühner (atlagenae) IV, 30.

Hausbau in Taglohn|: für Mauern und Dach (lapidario structori)

VII, 2 ;
für den inneren Ausbau (fabro intestinario= ?.e7rT0VQ-

y(p) VII, 3 : für Kalkbrennen (calcis coctori) VII, 4 ; für mar-
morne Fussböden imarmorario] VII , 5 ; für Mosaikfussböden

1) Der üebersetzer scheint sich hier versehen zu haben, denn Ofxivvr]

und TiTvov sind keineswegs synonym.

1851, 5



66

{miisaeario)\l], 6; fürCemenlieren der Wände [albario] VII, 7;

für Anstreichen derselben (pictori parietario) VII , 8 ; für Aus-

malen derselben [pictori imagitiario) VII, 9.

Heusamen (faenum semen) I, 27.

Hirschfleisch (cervina) lY , 44.

Hirse (miliuin == y.iyxQog) gestossen oder ganz I, 4. 5. (pcmiciiim==

elvf-iog) I, 6.

Honig (mel) , \. und 2. Sorte HI, 10. 11.

Hühner (puUi) IV, 23.

Hüte (pileum) : Schaffell dazu (Ö£Qf.ia TTQoßaTetov ig tteiXiov, pei-

us bellearis = pilearisl) VIII, 15; fertige VIII, 16.

Käse (caseiis) frischer VI, 96.

Kamm der Weber (xrfi/g) von Buchsbaum XIII, 3 ; mehrere aus

verschiedenem Holz XIII, 4 ; Kamm [yalviov] der Frauen von

Buchsbaura (wie sie nicht selten in Gräbern gefunden wer-

den) XHI, 7.

Kaninchen (cuniculus) IV, 33.

Kappern (capparis) VI, 25,

Kastanien (caslaneae) VI, 49.

Kirschen (cerasia) VI, 57.

Kleesamen (maedica semen) 1,28.

Knoblauch (aliiim) VI, 23.

Kohl: Stengel (coliadi) 1. und 2. Sorte VI, 9. 10 ; Sprossen (cu-

mae) beste VI, 11.

Kornmasse : SchefTel {/.toötog) von Holz oder mit Eisenbeschlag

XV, 39. 40; halber Schefl'el [yäßad-a — ein Gefäss, s. Du-
cange unter gabuta— ; -KOVEiXa ?) XV, 41

.

-Kooxov XV, 19. 20, ein hölzernes Geräth des Fuhrmanns un-
bekannter Bedeutung.

Krammetsvögel (turdi) IV, 27. Zu Varro's Zeit (r. rust. III, 2,

1 5) galt das Stück gemästet 3 Denare = 18 Gr.

Kümmel (cyminum) ausgehülst I, 32.

Kürbisse (Cucurbitae d. i. ycoXoy.vvraL gl.) 1. und 2. Sorte. VI,

26. 27.

dem Kupferschmied (aerario) Arbeitslohn für Messing (orichal-

cum) oder Kupfer (cuprum) — in Barren zu gicssen? — VII,

2i. 25; für verschiedenes Geräth (vascula diversi generis) VII,

26 ; für gegossene Bronzefiguren (sigilla vel statuae) VII , 27
;
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für Erzbeschlag (inductile aeramentum) VII , 28. — Dass die

Herstellung der Bronzefiguren von allen Arbeiten am niedrig-

sten bezahlt wird , erklärt sich wohl daraus , dass dafür der

Thonformer, der sogleich folgt, die Formen lieferte.

Kutscher, s. Treiber.

Lamm (agnus) IV, 47.

Lattich (lattucae) 1. und 2. Sorte VI, 7. 8.

Leder (pellis, deqfxa) ^ babylonisches erster und zweiter Sorte

VIII, \. 2 vgl. IX, 17. 23. X, 8. iO und Bahillonkum pellium,

in der vet.orb. descr. §21; tralhsches VIII, 3; lakonisches (?)

VIII, 5; rothes (foenicea , (poivixovg) VIII, 4 vgl. IX, 17. 18;

Rindsleder (corium bubidum) ,
bestes ungegerbtes VIII, 6; ge-

gerbtes zu Sohlenleder oder zu Riemenwerk VIII, 7. 8 ; zweiter

Sorte ungegerbtes oder gegerbtes VIII, 9. 10 ; Hirschleder, be-

stes ungegerbtes oder gegerbtes VIII, 23. 24. — Die zuerst

genannten fünf Sorten sind SafTiane und Maroquins (vgl. über

das babylonische und das rothe Leder Beckmann Gesch. der

Erf. V, S. 36fg.), wobei den Preisen zu bedenken ist, dass bei

den Saffianen kleinere (Ziegen-?) Häute gemeint sind, bei dem
gemeinen Leder Ochsenhäute.

Leinenfabrikate a) der fünf vorzüglichsten Sorten , bj gewöhn-

liche Waare ohne Stempel c) aus gröberem Leinen für Land-

leule und Sklaven, s. oben S. 60 fg. — Mannsunterkleider mit

kurzen Aermeln {^alf.iaziy.al, Kolößia; dessgl. wollene XVI,

4) XVII, 1—5. 11—15. 21—25. 32—37; Frauenunterkleider

mit kurzen Aermeln {^ak/^iaTiy.alj XVII, 6— 10. 16— 20.

26—31; Oberkleider [avaßoleig^ XVH, 38—58; Schweiss-

tücher [(pa/udXLa, facialia, s. Ducange u. d. W.) XVII, 59—
79; Kapuzen (xa^axaAAffg , s. unter Schneiderarbeit) XVII,

80—-98^) ; Kopftücher {-/.ecpa/Mdeof-iia] (für Frauen XVIII, 13)

XVIII, 7—15; Bettlücher [oivdövsgy.oiraQlai] XVIII, 16—36;

Binden [cpaovdvia oder cpao/.elaL) XVIII, 37—45.— Von (un-

gebleichtem ? ) Linnen: Bettpfühle (rt'Aat) mit Kopfkissen

[7tQog/,6g)dlaLa) a) der drei besten Sorten (wobei noch die

allerbeste mit zwei Erhöhungen — di?.6(f>ia — , etw a für ein

zweischläfriges Bett hervorgehoben wird) b) gewöhnliche

1) Hiernach fehlen mehrere Artikel, darunter gewiss die Hosen.

5*
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Waare c) schlechtere für Landleute und Sklaven XMII, 46 —
55

;
grobe Badetücher (oaßava, sabana, s. dieLexica und Do-

sith. p. 95 Boeck.) XVIII, 56. 57.

Leiter (xAeT/m^, aydlt], scala) , ländliche von 30 Sprossen XIV, 6.

Linsen (lentida) 1,11.

Lupinen (hipinus) , roh oder gekocht I, 19. 20.

Mäusedorn , eine Art Feldspargel (rusci d. i. /.iiQQivdxavd^oi gl.)

VI, 36.

Malven (malvaej 1. und 2. Sorte VI, 5. 6.

Mandelkerne (amugdalae) VI, 52.

Mangold (betae d. i. oevrXov gl.) 1. und 2. Sorte VI, 14. 15.

Maulbeeren (mora) VI, 77.

Melonen (melopepones) 1. und 2. Sorte VI, 30. 31; (pepmes)

VI, 32.

Möhren (parstinacae d. i. OTagjvXivoi gl.) 1 . und 2. Sorte VI, 44.

45. Vgl. Beckmann Gesch. der Erf. V, S. 134 fg.

Mohnsamen (papaver) I, 31.

Nüsse (nuces) beste grüne oder trockene VI, 50. 51 ;
abellanische

Nusskerne VI, 53.

Oel [oleum) bestes (flos) , zweiter Sorte, gemeines [cibarmm) III,

1—3; vgl. Rettigöl. — Bei Lieferungen an die Soldaten in den

Grenzbesatzungen kann der Lieferant 80 Pfd. (d. i. nach der

im C. Th. A7r,"l7, 15 aufgestellten Norm 43 Vt sextarn) Oel

mit 1 Solidus ablösen (C. Th. VIII, 4, 17 vom J. 389).

Oliven (olivae) unreife , frisch ( ? ] und eingemacht (conditae) VI,

89. 90; reife (nigrae) VI, 91.

Palmentriebe (elatae, siehe die griech. W. B. : germina palmae)

VI, 40.

Peitsche , lederne des Fuhrmanns oder neben dem Reiter her-

gehenden Treibers [flagellum muUoniewn) nebst dem Treib-

stock (virga) X, 18; Peitsche (flagellum) für den Reiter

X, 3; lederner Schlagriemen (corigia) des Jockey (auriga-

lis) X, 19, — hölzerner Treibstock [d/.6vTiov, ^idari^) XV,

17. 18.

Pelzwerk, siehe Felle.

dem Pergamentbereiter (membranario) für einen Quaternio Per-

gament von 1 Fuss ins Gevierte Arbeitslohn VII, 38.
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Pfähle (TTCiloi, pali) XIV, 1 ; kürzere (xa^axfg d. i. sudesgl.)

das Bündel XIV, 7.

Pferdedecke (centimchim equestre) von Filz (coactile) , schwarz

oder weiss, drei Pfund schwer ; bessere gestickte (ornatum ab

acuj Macherlohn VII, 52. 53.

Pfirschen (praecoca) VI, 58. Die Glossen erklären ßEQiy.OY.y.a

durch p?^una; nach Dioskorides I, 165hiessen ra f^iixQOTSQa

nsQOixcc xalov/.i£va ^AQ/.ievLaxd d. i. die Aprikosen bei den

Römern jtQaiKOXia ; noch jetzt heisst in Neapel eine geringere

Art Pfirschen precoche. — (duracma d. i. öioQceKiva gl.) 1 . und

2. Sorte VI, 59. 60; noch jetzt heisst in Italien das Winter-

obst dicracino. — (persica) \ . und 2. Sorte VI, 61 . 62.

Pflaumen, gelbe (pruna cerea) \. und 2. Sorte VI, 69. 70; tro-

ckene damascenische
(
Damascena sicca) erlesene (moneaea^

etwa [xovLcual] und zweiter Sorte VI, 86. 87.

Pflugschaar [ctQotQOv) mit dem Holz XV, 33.

Pinienkerne (nuclei pinei) VI, 54.

Pistazien [psittacia =pislacia; psütatium auch in dem gothofre-

dischen Text der vet. orb. desci\ 17, 12) VI, 55.

Porre (porrij 1. und 2. Sorte VI, 12. 13.

Quitten (mala qudenaea d. i. cydonea) \ . und 2. Sorte VI, 73. 74.

Rebhuhn (perdix) IV, 24.

Reh (dorcus, caprea, damina) IV ,
45.

Reisesack (averta) von Leder auf den Wagen, grosser X, 1

.

Rettige (radices d. i. qagxxvoL gl.) 1. ui^ 2. Sorte VI, 16. 17;

Rettigsamen fsemen raphaninum) I, 33 ; Rettigöl (oleum rapha-

ninum) III, 4. Vgl. Plin. 19, 5, 79: Aegypto mire celebratur

(raphanus) propter olei fertiUtatem quod e semine eins faciunt;

hoc maxime cupiunt severe si liceat.

Rindfleisch (caro bubula) IV, 2. — Wurst daraus siehe unter

Schweinefleisch.

Roggen (centenum, secale) 1,3.

Rosen (rhosae) VI, 68.

Rosinen (uvae passae) im Rauche gedörrt (fabriles) VI , 92 ; an-

dere grosse VI, 93.

Rüben (rapae) 1. und 2. Sorte VI, 18. 19. — Die besten (von

Nursia) kosteten zu Plinius (18, 13, 130) Zeit das Pfund 1, in

knappen Jahren 2 Sesterzen => 1 % oder 3^/3 Gr.
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Säcke, das Paar Quer- (zabernae, sacci) XI, 7; lange schmale

(saccopathnae ; s. oa'A.y.07Ta^VLOv in den griech. W. B.) XI, 8.

Salz (sal)
^
gewöhnliches und gewürztes (conditum, wovon das

Recept bei Apic. I, 27) III, 8. 9. — Bei Lieferungen an die Sol-

daten der Grenzbesatzung kann der Lieferant den (italischen)

ScheflFel Salz mit Vio Sohdus ablösen (C. Th. VIII, 4, 17 vom
J. 389).

Sandalen und Pantoffeln (soleae , oavdäXia , v7Todrji.iata für alle

Arten ; socci die feineren Pantoffeln , wie die höhern Stände

sie trugen; gallicae, TQOxccdia für Männer und ländlich,

von Ziegenfell nach Hesychius ; tcmrinae, Frauenpantoffeln von

Rindsleder). Ländliche Männersandalen (gallicae) mit doppel-

ter oder einfacher Sohle IX, 12. 13; Reisesandalen (gallicae

cursoriae) IX , 14; gemeine Frauenpantoffeln (taurinae) mit

doppelter oder einfacher Sohle IX, 15. 16; feine Pantoffeln

(soleae) von babylonischem Leder IX , 17; dessgleichen [socci)

von rothem oder weissem ( ? ) babylonischem Leder IX , 23
;

dessgleichen (socci) von anderem rothen Leder (purpurei sive

foenicei) IX, 1 8 ; dessgleichen (socci) von weissem IX, 1 9 ; dess-

gleichen (socci) für Männer (?) IX, 20; dessgleichen (socci)

für Frauen, IX, 21 ; vergoldete Sandalen IX , 22; vergoldete

Frauenpantoffeln (taurinae) IV, 24; dessgleichen (/awrmae) mit

Wolle gefüttert (?kmatae Martial XIV, 65) IX, 25.

Sardellen, s. Fische.

Sattel : lederner zum Reiten (scordiscus militaris) auf das Pferd

X, 2 ; lederner zum Reiten auf das Maulthier (das scheinen die

parammae oder parhmnae miliares von TtaQcc - amco, vielleicht

von der Rückenlehne?) und Peitsche (für den Reitenden) X, 3
;

härener Packsattel (sagma) des Maulthiers (burdo) , Kameeis

und Esels XI, 4. 5. 6.

Schabmesser, hölzernes [zv^atQiov] der Frauen (?) XIII, 8 ; zum
Abschuppen der Fische XIII , 9 ; zum Gebrauch der Schuster

XIII, 10.

dem Schäfer (pastori) Tagelohn VII, 1 8; dem Schafscherer (tonsori

pecorum) Tagelohn VII, 23.

Schafmilch (lac ovillum) VI, 95.

Schaft {aoTiliov, haslile) von Kornelkirschen XIV, 4; zur Stange

(lg %6vxov d.i. perticam gl.) XIV, 5.

Schalthiere : Auslern [oslriae] V, 6. — Mecrigel [echini] V, 7;

abgemacht [purgalus; wie Martial XIII, 86 sagt: cortice depo-
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sito moUis echimis erit) frisch oder gesalzen V, 8. 9. — Laza-

rusk läppen {sphondiili inarini) V, 10. — Netzfang (sagenicum\

allerlei fnitti di mare) V, 1 1

.

dem SchifTbauer (naupego) bei See- oder Flussschiffen Tagelohn

VII, 13. 14.

Schilfrohr (y.(xXaf.WL) , langes und längstes (zum Abschlagen der

Oliven, auch zu Vogelruthen und Angeln) XIV, 2. 3.

Schinken s. Schweinefleisch.

Schlauch (utris) , bester X , 1 3 ; Oelschlauch (utris olearius,) be-
ster, Kaufpreis oder Miethe für den Tag X, 14. 15; ledernes

Oelgefäss (scortia) X, 1 6.

Schnecken (cochliae) 1. und 2. Sorte VI, 46. 47.

Schneiderarbeit*) : dem Verfertiger der Oberkleider (hracario)

für Zuschneiden (excisiira) und Zurechtmachen (ornatura d. i.

TioGf-ir^aig gl.) eines Oberrocks (birrus) 1. und 2. Sorte; einer

kürzeren oder längeren Kappe (caracalUs , caracalla)'^)-^ von

langen Hosen (braces di. i. ava^vQLÖeg)'^ von Filzsocken oder

Gamaschen (udones d. i. ifiTTiXia gl.) Macherlohn VII, 42— 47.

— Dem Hemdenmacher (sarcinatori) für ein feines Hemd fyes^w

subtilis) zu säumen [replicatura^] d. i. avadinXwois gl.) ^ für

1) DieKleider, die unser Gesetz aufführt, sind zu unterscheiden in Oberge-
wänder, welche dieselben sind für Männer u. Frauen : birri VII, 42, 43, araßo-
XtTg XVII, 3S

,
rachana (S) oder rachis (/E) VII, 60, welche drei Ausdrücke

gleichbedeutend zu sein scheinen; ierner sagumGalUcum'KNl,%, sagumWl,
60 — und Unterkleider oder Hemden , deren technische Bezeichnung vestis

ist VII, 48. 51 ;
das Mannshemde mit langen Aermeln heisst strictoria VII,

56. XVI, 3 , das mit kurzen Aermeln delniatica virilis oder xokoßtov XVI , 4.

XVII, 1 sq. ; das Frauenhemde mit langen Aermeln tunica VII , 54 , das mit

kurzen delmaüca muUebris XVII, 6 sq. — Bei jenen, die hauptsächlich

aus Wolle bestanden, war das Zuschneiden, bei diesen, meist leinenen oder
seidenen oder von feiner, z. B. Hasenwolle XVI , 3, das Nähen die Haupt-
sache und danach unterschieden sich die bracarii , die wie unsre Schneider

Röcke, Hosen, Kappen, Gamaschen machten, und die sarcinatores oder sar-

cinatrices (letztere häufig auf Inschriften) , Näher und Näherinnen.

2) nicht die Antoniniana talaris , sondern die gewöhnliche caracalla,

die bloss Kopf und Schultern deckt, ist zu verstehn , wie die Stellung der

caracaUae XVII, 80 nicht unter den Gewändern, sondern nach den Schweiss-

tüchcrn beweist.

3) replicatiira ist wohl das Einschlagen , subsulura das Unternähen des

Saumes ; das Annähen von Borten , wovon subsucre sonst steht , ist darin
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ein ganz- (holoserica) oder halbseidenes (suhserica) zu offnen

(apertura, wohl das Einschneiden der Löcher für Kopf und

Arme) und zu säumen (subsulura)
; für ein grobes zu säumen

(subsutura) Macherlohn VII, 48. 49. 50. 51.

dem Schreiber (scriptori) für 100 Zeilen (einer Pergamentseite

von 1 Quadratfuss, siehe Pergament) Bücherschrift erster und

zweiter Sorte; dem Urkundenschreiber (tabellioni) für 100

Zeilen des Documents (libeUus vel tabulae) Arbeitslohn VII,

39. 40. 41.

Schuhe, s. Stiefel.

Schusterleisten (forma caligaris , y.aXo7tovg) für Mannsfüsse 1

.

und 2. Grösse, für Frauen- und Kinderfüsse IX, 1— 4.

Schweinefleisch (coro poi'cinn) IV , 1 . Unter Severus Alexander

galt das Pfund Schweine- und Rindfleisch bei sehr hohen Prei-

sen 8, bei sehr niedrigen 1 — 2 minutuli [vitaSev. AI. c. 22) d. i.

wahrscheinlich Silberdenare, deren Nominalwerth 6y2 Gr. be-

trug, welche aber damals schon w^eit niedriger gestanden haben

müssen ; ich werde darauf in einer der nächsten Sitzungen zu-

rückkommen. In dem schweinereichen Campanien war im 4.

Jahrhundert ein massiges Maximum für das Pfund Schweine-

fleisch 6 foUes = 5 Groschen (C. Th. A7U, 4, 3j ; eine andere

Bestimmung setzt 70 Pfund Schweinefleisch gleich einer Am-
phora (besten) Weins, s.d. Der Soldat soll das Pfund Fleisch für

V270 Solidus= 'y9 Gr. kaufen können (nov. Valent. de trib. fisc iit.

18, 1, 4 von 445j; was ein exorbitant niedriger oder vielmehr

unmöglicher Preis ist. — Bärmutter der Schweine (vulvci) IV,

4. — Schweineeuter (sumen) IV, 5.— Leber des mit Feigen ge-

mästeten Schweines (ßcatiim), hesle IV, 6.— gepökeltes Schwei-

nefleisch f/or/di/wj bestes IV, 7. Bei Lieferungen an die Solda-

ten in den Grenzbesatzungen kann der Lieferant das Pfund Pö-

kelfleisch fcaro larida) mit Vgo 50/.= 1 Vo Gr. ablösen (C. Th.

VIII, 4, 17 vom.I.389j. — Schweineschinken (perna, petasoj,

menapischer (aus Belgien), cerretanischer (aus den Pyrenäen),

mit begriffen, kann aber nicht wohl allein gemeint sein, da das grobe Hemd
doch gewiss bloss gesäumt ward. Dass die aperlura nur bei seidenen Klei-

dern vorkommt, mochte darauf deuten , dass diese schon fertig vom Web-
stuhl kamen und aus einem Stück bestanden ,

wogegen die andern Hemden
aus mehreren Stücken durch Nähte zusammengesetzt wurden.



73

marsischer IV, 8. 9. Der golhofredischc Geoi^raph nennt Pö-

kelfleisch (lardum) unter den spanischen und lucanischen Aus-
fuhrartikeln c. 41. 50. — Schweineschmalz (adeps), frisches,

IV, 10; altes, zur Wagenschmiere (axiinyia d. i. oreaq Iwv,

XiTtog ev q) tovg a^ovag xQtovoiv gl.) IV, 11. — Schvveins-

klauen (ungellae) und Magen ((iqualiculum) IV, 12. — Wurst
(isicium) von Schweine- oder Rindfleisch IV, 13. 14. — ge-

räucherte Würste (lucanicae d. i. dX?MVT£g gl.) von Schwei-

ne- oder Rindfleisch IV, 15. 16. — Spanferkel (porcellus la-

ctans) IV, 46.

Senf (sinapis) in Körnern und zubereitet I, 34. 35.

Sesam (sesamum) I, 26.

Spanferkel, s. Schweinefleisch.

Spargel (asporagij , Garten -und Feld- VI, 34. 35.

Spelt (spelta), ausgehülst I, 7; (spelta, scandula) I, 8. Die alica

stand wahrscheinlich I, 23. 24. 25.

Spindel (azQaxrog ) und Wirbel (ocpovövlog) von Buchsbaum
XIII, 5; aus anderem (besserem) Holz XIII, 6.

Staare (sturni) IV, 42.

Stiefel (caligae , xakiKeg) der Fuhrleute (mulionkae) und Bauern

(rusticae) , ohne die Nägel IX, 5; der Soldaten (militares)^

ohne die Nägel IX, 6
;
der Frauen IX, 10. — Stiefel mit Rie-

men (campagi, y.ojiißawveg ; von y.6/iißog, Schleife) für Solda-

ten (müitares) IX, 11. — Schuhe (calcei , y,cc?aiot) der Patri-

cier IX, 7; der Senatoren IX, 8; der Ritter IX, 9.

Tauben: Turteltaube (turtur) fett (vgl. Pallad. I, 35J oder ma-
ger IV, 25. 26. — Ringeltauben (palumbini d. i. cpaooai gl.) IV,

28. — Haustauben (cohmibini d. i. TtSQiOTSQal gl.) IV, 29.

terriheres , wahrscheinlich eine Art Käse - oder Milchfabrikat

VI, 94.

dem Thierarzt (mulomedico) Arbeitslohn für Scheeren (tonsiira)

und Putzen der Füsse (apiatura pedum) VII, 20 ; für Aderlas-

sen (depletura) und Säubern des Kopfes (purgatura capitis)

VII, 21.

dem Thonarbeiter Tagelohn für Thonformen zu Statuen fplastae

imaginario) VII
, 29 : für andre Arbeit (reliquis plastis gupsa-

riis) VII, 30.

Trauben (iivae) ^ dauernde grosse (duracinae bumastae) VI,^80.
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dem Treiber der Saumlhiere, des Kameeis (camelario) ,
des

Esels (asinario) und des Maullhicrs (burdonario) Taglohn

VII, 17; dem Kutscher oder dem den Reiter begleitenden Trei-

ber (mulioni)^) Tagelohn VlI, 19.

Tunke (liquamen d. i. yccQOv gl.), erster und zweiter Qualität III,

6. 7.

Unterricht: dem Aufseher der Valiisira (ceromatitne) : dem Kin-

derführer (paedagogo) ; dem Leselehrer [niagistro institutori litte-

rarum) ; dem Rechenmeister (m. calculatori) ; dem Lehrer der

Tachygraphie (m. notario) ; dem Schreiblehrer (m. librario,

antiquario) ; dem Lehrer der griechischen oder lateinischen

Sprache (grammatico Graeco , Latino) und der Geometrie

(geometrae) , dem Lehrer der Beredtsamkeit (oratori
,

q^roQi

;

soßstae) Monatslohn VII, 64—71 ; dem Lehrer der Architektur

(magistro architecto) Monalslohn VII, 74.

Verdeck der Sänfte oder Kutsche (segestre, aiysOTQOv d.i. OTsya-

GTQOVj ysQddsQf-iov , dicp&eqa gl.) von acht Ziegenfellen VIII,

42; Vorhänge dazu , Staubdecke (pulvicare, TtovßXixaQiov),

feinste grosse VIII, 43.

Wachteln (coturnices) IV, 41

.

jem Wäscher und Walker (Invatori; gebräuchlicher ist fullo) für

die erste Appretur der neuen (rüdes oder de tela, wie sie vom
Webstuhl kommen) und die Reinigung der gebrauchten (ab

usii) ordinären Frauenunterkleider (tunica nmliebris vulgaris),

Mannsunterkleider (strictoria virilis s. u. Wollenzeuge) , Kin-

derkleider (infantile) , Oberkleider (sagttm , racluma, rachis s.

C. Th.XJV, 10, 3 und Ducange unter racana) , Decken (tapes)

Arbeitslohn VII ,
54—63.

Wagen, vierrädrige, bei denen Holz- und Eisenwerk jedes für

sich verkauft wird {zaQOvxcc, carrucae oder carruchae XV, 28,

vgl. X, 1 ) : vierrädriger Frachtwagen [GaQccyaqovd. i. sarracum)

1) burdo — eigentlich das Füllen von Hengst und Eselin — ist das

Saumthier hier und XI , 4 ;
dagegen die Derivata von mulus — eigentlich

Füllen von Esel und Stute — mularis X, 3. 6. 7, mulionicus IX, 5. X, <8 auf

Reiten oder Fahren sich beziehen. Zum Fahren (ausser hei den Wettren-

nen) scheint man sich der Maulthiere in späterer Zeit vorwiegend bedient

zu haben ; s. Cuiac. zu Paul. S. /.'. /// , 6, 91 , Sche/Jcr de re vehic. l. 2 c. 30

und Gai. 3, 212, wo das par mulurum zum Fahren der quadriga equorum

zum Rennen entgegengesetzt wird.
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mit den Rädern entweder ungekrUmnil [doQßitovg, nonin orhem

flexüs , oder wo die einzelnen Kreisabschnitte, aus denen der

Reifen des Rades zusammengesetzt ward, noch nicht in orbem

zusammengefügt sind) oder zu Reifen [aiplösg) gebogen {aifji-

dtoTOvg), das Holzwerk XV, 23. 24 ; vierrädriger (Becker Gallus

III, 12) Personenwagen {^aldad. i.rheda) mit zu Reifen gebo-

genen Rädern, das Holzwerk XV, 25 ; Schlafwagen [doQfXLiiu-

Qiov d. i. carricca dormitoria l. \'i Dig. de auro leg. 3i, 2) mit

den Rädern gekrümmt oder nicht, das Holzwerk XV, 26. 27.

— Zweirädrige Personenwagen, Saragara und andre, werden
mit den eisernen Radbeschlägen {y.av&ol) und dem übrigen

Eisen verkauft XV, 28. — Karren {zaQia, carri) : vierrädriger

mit dem Joch, das Holzwerk XV, 29; der zweirädrige wird

mit dem Eisen verkauft XV, 30; kleinerer Karren [ccfia^a],

zweirädriger mit dem Joch, das Holzwerk XV, 31 , vgl. XIV, 8.

Wagen, einzelne Holzarbeit daran, fertig [TOQvevTog togovEitog,

d. i. wohl nicht gedreht, sondern geschnitzt, oder ei^yaoi^ie-

vog) oder nicht: die Achse (a^wv) XV, 1.2; die Nabe ((.todio-

Xog, modiolus) XV, 3.4; die Speiche [gadig, radius) XV, 5.6;

der Korb (? Ge/ricoveg, vielleicht septiones , der capsus der

Römer, das tc(qqlov der Griechen = to vrcegävo) tov dicpqov

7CEQicpQayf.ia, o o/.vtei el'co&e TCEQiXaf^ißdvEad^ai, Polluxl, 142;

der Korb , auf den das Kutschverdeck — segestre — gesetzt

wird) XV, 7. 8; die Stütze {(fovQxa, furca, Plut. Coriol. 24,

quaest. Rom. c. 70; ein Bock, den man unter den Wagen beim

Anspannen setzte, damit er nicht umfiel ; s. Steph. unter otPj-

^i/i^undar^;(if//<a)XV, 9. 10 ; dieBeichsel [ari^iiicüv, d.i. temo;

Hesych. s. v. Qi-i-icg tov aq^iazog tö sxT€Taf.i€vov ^vXov

o TLVEg OTrj(.iova y.cd otad^f.iiov ycakovai) XV, II. 12; der

Deichselpflock [qrjyXa, regula. wohl was bei Pollux 1,146 der

TtccTzalog oder earcoQ ist , 6 diEiQ/nsvog diro rov l^vyov etiI

TOV QVfiöv, da ?'e^w/aauch sonst die senkrecht stehende Stange

bezeichnet) XV, 13. 14; die Holzkette [xarrjva , catena, wohl

die tEvyluL, das Joch , das den Zugthieren auf dem Nacken
lag) XV, 15. 16.

Wagenbau in Tagelohn: dem Stellmacher (carpentario) VII, 10
;

Schmiedearbeit daran (fubro ferrario) VII, 11.

dem Wasserträger (aquario) Tagelohn VII, 31,

Weberschiff (y.EQ-/.ig) von Buchsbaum XIH, 1
; zwei aus verschie-

denem Holz XIII, 2.
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Weine (vinum) , edle Sorien: picenischer, tiburtinischer , sabi-

nischer, aniineischer , setiner, surrentiner, falerner — über-

jähriger Wein (vinum vetus l. \ I D. de tritico leg. XXXIII, 6

;

C. Th. VII, hr , 25j erster und zweiter Sorte — Landwein II,

\—10; vgl. wegen der drei Klassen S. 62. — Unter Theode-

rich in ausgezeichnet wohlfeilen Zeiten galt die Amphora Wein
Vao Solidus (exe. Vales. § 73j ; nach einer Verordnung von

443 soll der Soldat in Afrika 200 italische Sextarien Wein für

\ Solidus kaufen können (nov. Val. III de Irib. fisc. tit. 18, 1,

4), also die Amphora für y^ Solidus, was ein für Afrika sehr

niedriger Preis sein muss, vielleicht weil der Wein von Italien

kam; nach einer Verordnung von 367 (C. Th. XIV, 4, 4^ kann

derjenige , welcher in Lucanien oder Bruttien Wein (wahr-

scheinlich aniineischen, der in Lucanien— bei Salern Macrob.

Sat. II, 1 6 — und in Bruttien — siehe meine imcr. Neap. 79,

29 — wächst) zu liefern bat , davon (ohne Zw eifel die Am-
phora) mit 70 Pfund Schweinefleisch ablösen. Columella III, 2

setzt als geringsten Preis von 20 Urnen 300 Sesterzen , also

die Amphora zu 30 , den Sextarius zu 1 Ys Sesterzen. — Der

von Gothofred herausgegebene Geograph sagt von Bruttien

§ 40 : emittit vestem byrrum et vinum multum et obtimum , und

von Italien § 43 : invenies m ipsa Italia vinum midta genera,

Picenum Sabinum Devortinum (d. i. Tiburlinum,) Tuscium; wo-
bei er die Importation dieser Artikel in den Orient im Sinn hat.

— Versetzte Weine : süsser asiatischer (caroenum Maeonium)

II, 13; attischer Goldwein (chrijsatticum) II, 14; abgekochter

Most (decoctum d. i. siprjf.ia) II, 15; Myrtenwein (murtites) II,

16; Würzwein mit Pfeffer und Honig (conditum) II, 17; kh-
svüWiwein (apsinthium) W ^ 18; Rosenwein fr/iosf/ii/mj II , 19.

— Einigermassen den Tarifsätzen des •'Edicts verwandt ist

die folgende merkwürdige 1767 in Rom gefundene Inschrift,

welche Marini (giorti. Pis.XVI p. 192) zuerst bekannt gemacht

hat und von der jetzt ein Fragment in Rom (Kellermann vig.

p. 1i), ein zweites in Neapel sich findet; die cursiv gedruckten

Stellen fehlen jetzt, die eingeklammerten sind ergänzt:

austoribus in cupa una numm. XXX
tabulariis in singulis apocis numm. XX
exasciatori in cupa una numm. X

falancariis qui de ciconiis ad templun) cupas

5 referre consuerunt numm.///
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custodibus cuparuni [numm.]////

de anipullis placuit ut post degustati [onem]

possessori reddantur

professionariis de ciconiis statiin ul ixdxexerü^)

10 vinurn in una cupa numm. CXX
Es scheint dies ein Tarif über die Sportein , welche bei der

Wcinlieferung abfielen. Bekanntlich hatte die regio urbicaria,

namentlich die Bauern in Lucanien undBrutlien (Lucunuspos-

sessor et Bruttius C. Th. XIV, i , i) , unentgeltlich nach Rom
Wein zu liefern , welcher zu billigen Preisen , theils zum Be-

sten des Aerars , theils zum Nutzen der Stadt von dem Wein-
comptoir (circa vinaria) den Römern verkauft wurde. Die

Zinspflichtigen (professionarii Z.9, possessores Z. 8) liefern die

Fässer (cupae) an einen Ort im Marsfelde, der ad ciconias ni-

xas hiess^) und erhalten dafür an Ort und Stelle^) von dem
Einnehmer (vini susceptor, C. Th. XII, 6, 26) 120 Sesterzen,

nicht als Kaufpreis, sondern als Gratial. Vorher aber findet die

Weinprobe (degustatio) statt , wozu der Zinspflichtige die Flä-

chen (ampullae) zu liefern hat, dieselben aber zurückbekommt.

Die Kosten des Probirens trägt das Aerar: für das Auf- und
Zuschlagen eines jeden Fasses dem Arbeiter (exasciatori) zehn,

dem Probirer (haustor) für jedes Fass dreissig Sesterzen , fer-

ner für Bewachung der Fässer ein Geuisses und ebenso den

Lastträgern (faJancarii; vgl. falangiarü ?uS-oq)6QOi gl. . palan-

garii qui aliquid oneris fustibus transvehunt X'on. p. 163 Merc.)

für den Transport der Fässer in die 3Iagazine,die bei irgend einem

Tempel gewesen sein müssen. Endlich erhält der Zinspflich-

tige vom vini susceptor fC. Th. XII, 6, 26) Quittung (apoca hier

und C. Th. XI, 2, i. 2) , wofür das Aerar dem Schreiber 20

Sesterzen gewährt. — Aehnliche Leistungen müssen auch
z. B. bei der Schweinelieferung vorgekommen sein , da das

apronianische Edict die ungebührlichen Forderungen unter-

sagt ,
welche bei der susceptio a possesso7'e tarn tribunus quam

patroni diversi et varia conseqnehantvr officia.

\) Marini im Giorn. ADVENERET, Arv. p. ISI ÄDVENRRIT (so).

2) 710^ urh. reg. IX; kal. Lambec. Id. Octobr. Preller Regionen S.

173 fg.

3) das scheint de ciconiis zu bedeuten
; w enn es mit advexerit verbun-

den wird, weiss ich es nicht zu erklären.
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Weizen (fnimentum) 1,1. — In Theoderichs glücklichen Zeiten

galt der Scheffel Weizen Veo solidus (excerpta Vales. § 73.J
In Africa soll der Soldat nach einer Verordnung von 443 (woü.

Val. III de trib. fisc. tu. 18, 1 , i) den italischen Modius für

V40 Solidus kaufen können, was ein Spottpreis ist. In Africa

war im J. 368 '/ao solidus für den Scheffel ein mittlerer oder

niedriger, Vio solidus ein hoher Preis (A)nm. Marc. XXVIII, 1,

\8). Julian verkaufte in Iheurer Zeit, als gleich nach der Ernte

der Scheffel Yio Sol. stand und für den Winter gar leicht auf

Ys Solidus hätte zu stehen kommen können , den Antiochiern

dasKorn billig zu Vis Solidus den Scheffel (Julian misop.p. 369j.

Basilius Macedo (866—886) gab gleichfalls in Iheurer Zeit den

Scheffel zu Vio sol. (Constant. Man. chron. v. 5799 sq. ; was
Suidas V. Mavat^i überträgt auf Valentinian). Bei dem Rück-

zug aus Persien 363 stieg der Scheffel bis auf Vio Sol. (Amni.

Marc. XXV, 8, löj. Nicephorus Phokas (963—969) verkaufte

den Scheffel zu Vo sol., als er auf dem Markte 1 sol. -kostete

(Const. Manass. l. c). — Zu Cicero's Zeit galt der Scheffel

Weizen in Silicien 2, 3, auch 4 Sesterzen = 3, 4^/2, 6 Gr.*)

;

zu Nero's Zeit war der Preis von 3 Sesterzen = ^loo eines

neronischen Aureus von 6 Thlr. 1 1 Gr. = 5 V2 Gr. ein niedri-

ger (Tac. Ann. XV, 39j ; für die spätere Zeit wird man
Preise von 1 Denar (Grut. 434, 1) und Vis Sondus= 8Gr. für

den italischen Modius auf den Märkten der Hauptstädte schon

als nicht übertriebene betrachten können , obgleich an den

Productionsorten ein Preis von V30 Sol. = 4 Gr. und in be-

sonders guten Jahren selbst ein Preis von Veo Solidus= 2 Gr.

nicht unerhört war.

dem Wetzer und Polierer (samiator d. i. aAOvtixr^g gl.) für einen

gebrauchten (ex usu, vgl. VII, 55. 57. 59. 6I) Säbel (spatha)

Helm (cassisj Beil (securis) Axt (bipennis) Säbelscheide (vagina

spathae) Arbeitslohn VII, 33—37.

Wicken (vicia), trockene I, 30.

1) Vgl. über die Getreidopreise bei den Uüinerii Bückh metrol. Unt.-

S. 416 fg. Staatsh. der Atli. I, 133. üureau de la Malle econ. pol. des Ro-

mains l , 105 fg.
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Wollcnzeugc : gallisches Ueberklcid (sagnm cjallicum) XVI, 2;

knapp anliegendes Unterkleid (slricloria dorsualis, vgl. VII, 56

d. i. OTixccQiov gl. , s. Ducange unter stica, Sleph. unter oxl-

Xdgiov) von Ilnscnwolle (Plm. h. n. 8, 55, 219; /. 70 § 9 Z).

de leg. III XXXII ; kam aus Cappadocien vet. orh. descr. 21

und von Imbros ebendas. 58 , 5 ; nach Beckmann Gesch. der

Erf. V, S. 38 die Haare des angorischen Kaninchens) XVI , 3

;

Kleid mit kurzen Aermeln (dalmatica) XVI, 4. — Vgl. Schnei-

derarbeit.

Wiirzkräuter (condimenta / prae? miscua) VI, 48. Vgl. Coluni.

XII, 7. 8.

W^urst, s. Schweinefleisch.

Zaum : lederner Pferdezaum (frenum equestre) mit Gebiss (scdi-

varhim, s. Ducange unter salivaris) X, 5 ;
lederner Pferdehalf-

ler (capisirum equestre) mit den cwcidiwndi dem hucale^) X, 4;

Maulthierzaum mit dem Halfter (capJstellum ;
wohl dem, woran

der mulio das Thier fuhrt, während der Reiter das frenum in

der Hand hat) X, 6; Maulthierhalfter X, 7.

Ziegel (lateres) , ungebrannte (crudi), zweifüssige (Marini Arv.I,

241 j zum Brennen (ad latercuhs) oder Lehmziegel zum Trock-

nen an der Luft (ex liito), für das Formen nebst Bereitung der

Zu[hüi (inpema , vgl. tegidtis onmes et impensa Orell. 39 und
Frontin. de aquaeduct. 1^14. 125. Iid. Obsequ. 87 (26)^. Tage-

lohn VII, i5. 16.

Ziegen- (caro caprina) und Hammelfleisch (vervecina) IV, 3. —
Böckchen (haedusj IV, 48.

Zizypha (zizufa d. i. oiQtxd gl.) ; die Frucht des Baumes rhamnus

iuiuba VI, 56.

1) bucale (von bucca) ist ohne Zweifel der eiserne Maulkorb, der x/;,wd?

^z tÖ oAw TW aTOfxccri tov innovntQiTiitfutvov /cü.y.ovv riOiiwöig [l'ollux I,

<48, vgl. schol. Aristoph. equ. HSO), welchen man deutlich auf Vasenbildern

findet [z. B. Panofka Bilder antiken Lebens 3, 7. Gerhard Etr. und Kamp-
Vasenbilder Taf. 3, 1) ; er vertrat bei dem Halfter die Stelle des Gebisses,

denn der Halfter ward um, der Zaum in das Maul gethan (Xenoph. de re

equ. 5 , 3. 4 ; Scheffer de re vehic. l. I, c. ^B). Ob die circuli die Ringe sind,

welche man auf denselben Vasenbildern an dem Maulkorb angebracht sieht,

oder etwas Anderes, ist zweifelhaft.
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Zwiebeln (cepae), trockne oder grüne \ . und 2. Sorte VI, 20. 21

.

22; (6w/6i) beste afrikanische {luv. VII, 120. Plin. XIX, 5,

95) und vom Phasis oder geringere VI, 41. 42. 'Die Wurzel

des hjacinthus comosus Nvird in Griechenland ßoXßog oder ßoQ-

ßög genannt und noch dort gegessen.' Leake.

Derselbe las über die Unteritalien betreffenden Abschnitte der

ravennatischen Kosmographie

.

Es ist nicht schwer zu sehen und ist oft auch gesagt wor-

den, dass eine ungemeine Verwandtschaft zwischen der peutin-

gerschen Strassenkarte und der unter dem Namen des Geogra-

phen von Ravenna bekannten Kosmographie stattfindet. Am be-

stimmtesten haben dies ausgesprochen Wesseling (in der Vorrede

zu der diatribe de hidaeorum archontibus Traiecti ad Rhenum

1738) und Mannert in der Einleitung zu der Münchener Ausgabe

der peutingerschen Karte p. 41 sq. Bei der Bearbeitung der un-

teritalischen Meilensteine und des römischen Strassennetzes die-

ser Provinzen habe ich gleichfalls gefunden , dass in diesem Ab-

schnitt die Kosmographie nichts ist als die Abschrift eines etwas

bessern Exemplars der Karte mit geringen Weglassungen und

noch geringeren Zusätzen; und da es mir schien, dass eine Wie-

derherstellung möglich und zugleich die einzige Form ist, durch

welche das abschreckend barbarische und fast unzugängliche

Buch wieder brauchbar werden kann , so gebe ich hier eine Re-

stitution dieses Abschnitts der dem Kosmographen vorliegenden

Karte, wobei die einfachen Verbindungsstriche bezeichnen, dass

die Stationen in derselben Reihenfolge bei dem Kosmographen

vorkommen, die punctierten Linien, dass dieselben von mir zu-

sammengerückt worden sind. Der Abdruck und die Erörte-

rung der betreffenden Textabschnilte werden diese Tafel recht-

fertigen , woran sich dann noch einige weitere Anmerkungen

über das Verhältniss des Buchs zur Karte und die Entstehung

der Schrift anschliessen werden.
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1 . DIE UNTERITALISCIIEN STRASSENZUEGE DER
KOSMOGRAPHIE*).

1 . Strandweg von Ancona nach Barium

Rav. 4, 31. 5, 1.

Ancona

Numana (Humana 5 v)

Potentia (Potensia 5 v)

Sacrata (Sacria 5 v)

Flosor (Flesor g, Flexo 4 v)

* Pausulas (Pausas 4) ^)

Tinna (Pinna 4 v)

Firmo (fehlt 4)

Cupra (fehlt 4)

Troenlino (fehlt 4)

Perturno (pturno bg\ fehlt 4)*)

Castronovum (fehlt 4)

Macrinum (fehlt 4j

Pinnis (umgestellt in 4, s. Anm. 5)

Peut.

Ancona

fl. Aspia^)

Numana
Misco fl.

fl. Flosis

Polentia

fl. Misiu

Sacrata

Flusor

Tinna

fl. Tinna

Castello Firmani

Cupra maritima

Castro Trentino

fl. Herninum

Castro novo

Macrinum

Pinna

fl. Comara

1) Die Doppelstriche bezeichnen die Absätze, die der Kosmograph

durch item oder ähnliche Phrasen im Text macht ; der Asterisk die auf der

Karte ausgefallenen Ortschaften.

2j Diesen und andere Flüsse hat der Kosmograph , der nur civiates

nennen will , wohl mit Absicht weggelassen , zumal wo sie sich durch die

grüne Farbe auszeichneten.

3) Pausulas hat die Karte auf einer Nebenstrasse , die von Potentia ab-

biegt und bei Pausulä in zwei Zweige nach Asculum und nach Firmum sich

spaltet ; was ganz unmöglich ist. Pausulä ist vielmehr nach der Kosmogra-

phie bei Castro nuovo an der Küste anzusetzen (vgl. Cluver p. 741).

4) Da sonst alle ins Meer verzeichnete Namen der Karte bei dem Kos-

raographen fehlen, ist es die Frage, ob der Fluss Herninus (oder Helvinus,

jetzt Ubrata) hier zu verstehen ist.

1851. 6
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Salinis (Sabina 4, umgestellt s. Anm.5)

[Asculum] (fehlt in 5) "")

[Abrutio] (fehlt in 5) °)

[Balba quaevel si (sitr) a mare centum

niillia ponitur 'posita v], tarnen terri-

torium eins usque ad maje pertingit]

(fehlt in 5) ^)

11
Aderno

Ortona

Anxanum (Anxiraum iv, AnsianumSi?)

Teadem (Theanum Teadem ö g ; Teanum

Teademöv)^)

Annum
Pallanum (Pallannum 4, Palanum 5 v]

Istoniuni Istonio 4)

Larinuni (Larium 4 v]

Teanopolon (- polo ä g, - pilo 5 v]

Ergitiiim (Ergitio og, Egritio 'öv]

Salinas

fl. Sannum
Ostia Eterni

fl. Clocoris

Ortona

Anxano

Annum
Pallanum

Istonium

Larinuni

Teneapulo

Ergitium

5) Der Kosmograph hat im 4. Buch nicht bloss eine Reihe Namen aus-

gelassen, indem das Auge von Tinna auf Pinnis abirrte, sondern auch con-

fundiertund interpoliert: Timm, Sabina, [Asculum, Abrutio] , Pinnis, [Balba].

Asculum und Teramo (Interamnia Praetuttianorum, im Mittelalter /l|)rM</wm,

s. Berelü p. 264j liegen im Binnenland und gehören nicht hieher, noch we-

niger die Grafschaft und das Bisthum Vulva, das etwa dem Gebiet von Cor-

finium entspricht und schwerlich je bis ans Meer reichte (Berettip. 254).

Schon die neueren Namen Abrutio und Valva verrathen den Interpolator.

6) Chieti liegt nicht am Meere und steht hier falsch, wogegen es in §24

in richtiger Folge erscheint ; aber dass keine Interpolation hier stattgefun-

den hat, beweist die L'ebereinslimmung beider Texte. Es muss auf der Kar-

te, die dem Kosmographen vorlag, dicht bei Lanciano verzeichnet gewesen

sein , ähnlich wie auf der uns vorliegenden ; doch verträgt es sich damit

freilich nicht, wenn es unten iuxta Pitinnon gesetzt wird und es muss in

dem Einen oder dem Andern ein Schreib- oder Redactionsfehler stecken.

Wegen der Dittographie Teanum- Teate vgl. meine unlerilalischen Dialekte

S. 301.
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* Tatiniae (Iloccinie 5) ^)

* Pordona '')

* Atrae (Atre 5)
')

Sipontos (Sep. 4 v , Siponto 5 g , Si-

porto 5 v)

Anxanum (Dixanum 5)

Salinis (- nix 4 v)

Aufidum (Ausidum ig, Ausidiumbu)

Bardulos

Turenum (Tirenum 4)

Natiolum (Naprolum 5 v)

Barium (Brium 4 v)

Siponlo

Anxano

Salinis

Aufinum

fl. Aufidus

Bardulos

fl. Aueldium

Turenum

Natiolum

Barium

2. via Traiana von Barium nach Brundisiuni.

Rav. 4, 31. 5, i. Peut.

turris Caesar s turris Cesaris

Dixium (Diriam 4 v) Dertum

Gnatia (Ignatiae 5) Gnatie

Speluncas (Specuncas 4 v) Speiunis

Brindice (Brendesium 4 g, Brente- Brindisi

sium 4 v]

3. Strandweg von Brundisiuni nach Tarent.

Rav. 4, 31. 5, 1.

Baletium

Lupia (Lubias 5)

Ydrontus (Ydronto 5(/, Ydranto 5 v)

Minervium (-va ^g, -ba 5 v)

Veretuni (Beretum 4 v)

Peut.

fl. Pastium

Balentium

Luppia

Ydrunte

castra Minervae

Yeretum

7) zwei oder drei Oerter an der Seeseite des Garganus , die sonst un-

bekannt sind; wenn üichi pordona atrae dev porlus Garnae ist.

6*
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Miriam (fehlt 5) Uzintum

Baletiiim (Salelium 5r/, Salatium 5v) Balelium

Nerelurn (Beretum 4 v) Neretum

Manduris Manduris

Tarentum (Tarantum 5) Tarento

4. Strandweg von Tarent über Reglum nach Niiceria

Rav. 4, 31. 5, 1 Penf.

Mesochorum (fehlt 5] ^)

Metapontum
'

Turiostu*)

Heraclea (Herachea iv, Heraclia bg, Ileraclea

Eraclia bv)

Scinasium (fehlt 5)

Turris (fehlt 5)

Pelia (fehlt 5)

Crotona (fehlt 5)

Facenio (Pacenio ig, fehlt 5)

Annibal (Aniaba 4 y, Anival ö)^^)

Rav. 4, 32. 5, 1.

Gauion iuxta frelum quod dividil in- Caulon

ter insulani Siciliani et Italiam

Locris Lucris

Syleon (zweimal geschrieben 5 ^; si- Scyle

leon 4 v)

Leucopetra Leucopetra

Regio (Rhegio ig) lulii ^lulis iv, Ju-

lia 5)
' Regio

I

columna colunipna 5) Regia (Rhegia fehlt; Zahl und Bikl sind

4 g) vorhanden.

Semnum
Turis

Petelia

Cronlona

Lacenium

Annibali

8) Mesochorum steht auf der Karte und beim Kosmographen selbst

§ 28 richtig auf der Strasse von Tarent nach Brundisium als erste Station

und ist aus Versehen hier in den einen der Kataloge eingetragen.

9) Schon Cluver. p. 1277 vermuthete hierin Metapontum.

10) Der ersle Katalog bezeichnet liier einen Absatz, ebenso wie die tat.

Peut. Die beiden folgenden Piincte Scyllaciutn und Cocintum sind ins Bin-

nenland verschlagen worden, s. §. 17.
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Arciades (arciadis 4 v, arliadis i(j)

Tauriana

[Amanlia] (fehlt in 5)")

[Agello] [fehlt in 5)'»)

II

Vibona (5^, Uivona 6v, Bibona 4)

Yalentia (ßalentia 4)

II

Tanum (Tenna 5)

Tenisa (Tempsa ig, Tempesa iv)

Clampetia

* Erculis (-les5^; fehlt Hy^)

Cerellis

Laminium ( Lanimunium 5 g , Laui-

munium 5 v)

Blandas

Cesernia (Cersenia 5i?, Gesserina4v)

* Veneris (fehlt 4) ^^j

* Buxentum (Boxonia 5)

* BeUias

* Erculam (fehlt 4) ^^)

Paeslum

Silarum (Salarium 5y, Salanum 5 g)

Salernum (fehlt 4)

Nuceria (fehlt 4) *')

5. Strandweg von Surrentum

Rav. 4, 32. 5, 1

Surentum (Syrrentum 5 v)
\

Arciade

Tauriana

Vibona Balentia

Tanno 0.

Temsa

Glainpeia

Cerelis

Lauiniuni

Blanda

Cesernia

fl. Crater

Pestum

Silarum fl.

Salerno

Nuceria

nach Sinuessa.

Peut.

templum Minervae

11) Amantea und Aiello , zwei Städte späterer Gründung in der Nähe

von Cosenza , verralhen sich durch ihre Modernität, durch ihr Fehlen im

zweiten Katalog und durch ihr Vorkomnaen ausser der geographischen Reihe

als ein spätes Emblem. Es steht wie gewöhnlich am Ende eines Abschnitts ;

der Kosmograph fährt fort : item iuxta mare Gallicum est civitas u. s. w.

1 2) einzelne Tempel und andere Anlagen , die der kürzere Katalog weg-

lässt.

13) Es istbemerkenswerth, dass sowohl bei dem Kosmographen als auf

der Karte der Küstenweg bei Salern aulhört und nach Nuceria ins Binnen-

land sich wendet.
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Minerba»2) (fehlt 4)

Stabios (-bium 4)

* Sarnuni **)

* Pompeis (Pompei 4)**)

Opionlis (Opolontis5r, Opolentiso^,

Epiontis 4 v)

Merclanium (Mereclanium 5 t;)

Neapolis

* cryptam *^) (cripta bv; fehlt 4)

Puteolis (-li 4)

in viniis (inuinus 5v, numus iv)

* Miseum (Misium ig; Cumas 5) ^^)

* Baias (Bias 4 v]

Surrento

Stabios

gezeichnet

Oplontis

Herclaniuni

Neapoli

gezeichnet

Puteolis

in uinias

Zahl.

lac. Avernus

Zahl und Bild

lac. Acerusius

•I 4) Die Karte ist hier nach dem Kosmographen zu rectificiren , indem

sie den Sarnus falsch vor, statt nach Stabiä zeichnet und Pompeii wohl aus

Mangel an Raum ins Binnenland versetzt hat.

4 5) Ich weiss nicht, ob man schon bemerkt hat, dass auf der Karte der

grosse runde Bogen von gelber Farbe (die die Berge bezeichnet) mit zwei

Eingängen die Grotte oder die Grotten des Posilipp darstellt. Die beiden

Eingänge scheinen die noch jetzt gangbare und die verschüttete sog. Seja-

nusgrotte zu bezeichnen.

-16) Der zweite Katalog geht von Puteoli direkt durch die 'Weinberge'

hinter dem Avernersee auf Cumä und holt dann Bajä und Misenum nach
;

der erste bricht bei den 'Weinbergen ab, um von Misenum ununterbrochen

fortsehen zu können. Die Peut. hat :

Cumas

_ÜJ__Q in vinias

O
lac. Avernus

n
wo herzustellen ist

:

"!_.--rn in vineaf
Cumas ¥x^ O

,j\ lac. Avernus

rl Baias.
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Curaas (Gubias 4y] iMisenon 5 iJjMis- Cuuius

senon 5^)

Liternum (Laternuin 4 v) Lilorno

Vulturnuiu (Bulturnuin 4 ,
Vullurium Vulturno

5 v)

Safon Safo

Sinuessa {-se 4 v) Sinuessa

6. via Appia von Sinuessa nach Tarracina.

Rav. 4, 32. 5. 1. Peut.

Menturnis (-ne 4) Menturnis

Caiela (Caeta 5 v, Gaieta 4)

Forniis (- miae ig, -me iv) Formis

Fundi (- dis 5 v) Fundis

Tarracina (Taracina 4 v) Terracina

7. Strandweg von Tarracina nach Ostia.

Rav. 4, 32. 5, 1. Peut.

turres (-ris 4) ad lurres

Gercellos (Cereleos 5 y, Cercellis 4^, Girceios

Garcellis 4 v)

turres (-ris iv bv) albas (salbas4i') ad turres albas

Glostris (Golostris 5 v; Plostris 4 v) Clostris

Astura (-ras 4 g, Isturas 4 v) Astura

Antium (Antianum 5 v , Aneium 4 v) Antiuni

Laviniuui Lavinium

Laurente ( - tum 5 v, Laupentium 4 v
;

Laureuto

fehlt 4 g)

Ostia (hostia 5y) Tyberina (Tiberina Hostis

4 g, Tiberiana 4 v)

8. via Praenestina.

Rav. 4, 33. Peut.

via prentina

II
Gabios (Gabio v) Gabinos
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Praeneste

Trebio

Cussiolis "]

Preneste

Treblis

Carsnlis

9. via Lavicana und Latina^^) von Rom bis Cales mit den Sei-

tenstrassen nach Signia, Alatrium, Sera, Area.

Rav. 4, 33.

aquitana (-nia v] iuxta Gabios.

statuas (-tus v]

pinas (proinas g)

Bribilia (-la v)

Signium

Anagnia (-gina v]

Alatrura

Ferentinum

Sora (Sura v)

Fabraterie (- tia v)

Mulfe (Multe y)

Arcis

Aquinum (-non v)

Casinon (Lasinon v)

flexon

Benafron

Solanon

Galligus

Peut.

via Lavicana

ad Quintanas

ad statuas

ad Pactas

ad birium

compito Anagnino

Ferentinum

Febrateriae

Melfel

Aquino

Casinum

ad flexum

Teano Scedicino

Cale

17) Trebio (Treblis) erscheint also auch hier als Zwischenstation zwi-

schen Präneste und Carsioli ; welches Westphals Aenderung (röm. Camp.

S. 106) dieses Zuges, wodurch er von Carsioli getrennt wird und in dem
heutigen Trevi endigt, sehr unwahrscheinlich macht. Wahrscheinlich ward

die via Praenestina fortgeführt bis Trevi , wo sie in die via Sublaqiiensis fiel

und durch diese mit der Faiena verbunden ward ; freilich können dann die

Zahlen der Karte nicht richtig sein.

18) Die Latina vor ihrer Vereinigung mit der Lavicana bei ad pictas ig-

norirt der Kosmograph , weil die Karle keine Stationen darauf nennt. Das-

selbe gilt von der LaurenÜna.
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10. Verbindungsstrasse von Cales zur appischen Strasse nach

Caudiuin *"'').

Rav. 4, 33. PeiU.

\ Galatia Salmatia'^")

Sila

castra Anibal gatianibas^**)

Gaudium Caudio

1 \ . via Äppia von Benevent nach Aeclanum.

Rav. 4, 33. Peut.

Beneventus Benebento

Nucerulas Nueriola

Calor Calorfl.

Eclanon (Edanon v] Eclano

12. unbestimmt^').

Rav. 4, 33.

* Potentia

* Concilas

* Flegenas

13. via Äppia von Rom bis ans Meer.

Rav. 4. 34. Peut.

via Appia. via Appia

II

Boviolas (Baviolas^j Bovelias iuxta Bobellas

Romani

•19) Diese Strasse ist auf der Karle, wie sie uns vorliegt, völlig zerrüt-

tet, obwohl die einzelnen Namen : Gazatie— Syllas— castra Aniba vorkom-

men. Es scheint ein Zweig der Latina gewesen zu sein, der von Cales links

nach Caiatia (Cajazzo) lief, den Volturno bei Limatola passirte und zwischen

Capua und Gaudium in die Appia einmündete ; die beiden Stationen sind

wohl das Lager des Sulla vor der Schlacht gegen C. Norbanus am Abhang

des Tifata und das des Hannibal in derselben Gegend.

20) wohl Dittographien.

21) Diese Stationen schliessen im Kosmographen unmittelbar an Ecla-

non au und scheinen Forsetzung ; Potentia ist Potenza , das auf der Karte
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II
Aratiae Aricia

sub (sue v) Lanubus sub Lanubio

tres tabcM'nas tres labernas

* Appii (Apii v] foron gezeichnet.

* Feronia

•1 4. via Appia von Sinuessa nach Capua mit Seitenstrassen nach

Suessa und Atella.

Rav. 4, 34. Peut.

* Suesaruntia

ponte Gampanii ad ponte Campanu

Urbanis Urbanis

ad nonum
Gasilinon Gasilino

Capua (Kapua v) caput Campaniae Capuae

Totella (Torella v) Alella

15. Strasse von Capua nach Nuceria.

Rav. 4, 34. Peut,

Suscellus Suesula Suessula

Nola Nola

ad Teglanuni

Nuceria Constautia Nuceria

16. Strasse von Salernum nach Vibo mit der Seitenstrassc nach

Avellinum.

Rav. 4, 34. Peut.

Abelinon'") Abellino

Picentia (Picernia v] Iceutiae

nicht weit von Aeclanum steht, die andern beiden weiss ich nicht zu be-

stimmen.

22) Die Karte führt diesen Seitenweg erst aiitPicentia, wo er sicli Ihcill

nach Abcllinum und zum Silarus ; allein sowohl nach der Aiideutuiif: des

Kosmoiiraphcn als nach der Laj^e von Picentia (jetzt Vicenza) muss der Weg
nach Abellinum yleich hinter Salern von der grossen Südstrassc links ab-

gegangen sein.
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Silaron Silaruui 11.

Naros (Ilares g) Lucanis Nares Lucanas

Aceronia ^^) Acerronia

Foro Populi Foro Popili

vico Mendilegio (Medilegio </) vico Mendicoleo

Nerbulos Nerulos

Interannium (Intcramraium v) Nteramnio

Capratia (Capalia v) Caprasia

Cratia Crater fl.

Consentia (Conscentia v) Contentia

Terisa ^'*] Temsa

aque anatie (aqua natiae g)
'

aque ange

Angila confin. cum [Vibone] ^") annicia

17. andre bruttische Oertlichkeiten^^).

Rav. 4, 34. Peut.

II

Balarum^'^j mons Balabo

Crater^*) Grater fl.

Silaceon^^) Scilalio

* Cocineon (Coccineon v)^^) Zahl vorhanden.

23) Die Karte ist von hier an sehr confus, da der Platz nicht ausreichte;

es fehlt kein Name, aber oft der Verbindungsstrich und es sind mehrere

Namen und Zahlen iiber dem Gebirg geschrieben , während die Hauptreihe

unter dem Gebirg läuft. Der Kosmograph scheint die richtige Ordnung

durchaus bewahrt zu haben.

24) Terina, nicht Tempsa.

25) Angila quae confinatur cum territorio supra scriptae civitatis [Vibo-

nis. Item sunt civitates] in ipsa regione id est u. s. w. So etwa ist die Lücke

zu ergänzen.

26) Der Kosmograph , nachdem er mit der brultischen Halbinsel fertig

ist, liest hier die noch übrig gebliebenen isolirten Namen, wie sie sich zwi-

schen der grossen bruttischen und der östlichen Küstenstrasse finden, nach-

träglich zusammen.

27) auf der Karte über Acerronia ; vermuthlich der mons Alburnus.

28) ist schon § 16 als Station vorgekommen. Auf der Karte steht der

Name gleichfalls doppelt, wie überhaupt die Flussnamen oft mehrfach theils

als Stationen, theils als Gewässer eingezeichnet sind.

29) Der Strandweg hört auf der Karte bei castra Hannibalis auf und

wendet sich landemwärts gegen Vibo .
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18. via Nomentana Tiburtina Valeria von Rom ])is Carsioli.

Rav. 4, 34.

II

civitas Noraentana iuxta Romani

aquas Albulas

Tibur

Bariae
*

Lanitas (Laniras v)

Rane 30 \

Peut.

via Nomentana

Nomento

via Tyburtina

ad aquas Albulas

Tibori

Variae

Lamnas

Carsulis

in monlegrani.

19. verschiedene Stationen zwischen der latinischen und der

samnitischen Strasse.

Rotas^')

01ifas32]

Rav. 4, 34.

Vibona Balentia
^

Scilalio Annibali
1-

XXV XXX XXX
Dies ist offenbar falsch. Es ist dies vielmehr die fehlende Strecke des

Strandwegs von castra Hannibalis bis Kauion, die, um Bruttien nicht gar zu

sehr in die Länge dehnen zu müssen, ins Binnenland hineingezeichnel war;

es ist theils hiernach , theils nach dem Kosmographen herzustellen :

Caulon Scyllacium Cocintum castra Hannibalis

H 1 1
1-

XXV XXX XXX
Der Fehler war aber offenbar schon in dem Exemplar der Karte vorhanden,

das der Kosmograph benutzte; obgleich der Name Cocintum hier noch nicht

ausgefallen war.

30) Der Kosmograph überschlägt Carsioli , da er dies schon g 8 genannt

hat. In monte Grani ist nach der Karte, die aber hier nicht in Ordimng ist

(Westphal röm. Camp. S. 122), die erste Station auf dem Seitenweg von

Carsioli nach Subiaco.

31) ad Rotas ist nach der Peut. Zwischenstation auf dem Verbindungs-

weg von Venafrum nach Aesernia.

32) Allifae und Telesia bezeichnen auch die llinerarien als Stationen

des Verbindungswegs von Teanum nach Benevent

:
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Telasia ='2)

Sirpium ^^)

Foronovo qui confinntur cum territorio

suprascriplae civitatis Bencvcntanae^*)

20. via Salaria von Rom l)is vor Reate^^).

Rav. 4, 34. Peut.

II

via Salaria vie Salaria

Fidenis iuxta Romain Fidenis

Eretum Ereto

Farfa Farfarfl. (hinterad No

vas)

Nobas (Nob v) ad Novas

21. Verbindungsweg zwischen der Salaria bei Interocrium und

der Valeria bei Alba und Fortsetzung der Valeria.

Rav. 4, 34. Peut.

Pitinum {-non v) Pitirum

Preferiunt (Proferum g) Priferno

Abeia (Albeia g) Aveia

Frustemas

Teano Älifas Telesia Benevento

+ 1- 1 1-

XVII XXV XVIII

wonach auf der Karte zu berichtigen ist

:

Teano scedicino Ebuliana Adlefas

+ ( +
Villi (lies VIII) IX

Telesia wird auch genannt, aber nicht in dieser Verbindung.

33) auch auf der Karte , aber am falschen Ort oder mit falscher Zahl

;

Station entweder zwischen Telesia und Benevent oder zwischen Säpinum

und Benevent.

34) die erste Station der Appia.

35) Die Salaria mit ihren Verzweigungen fand in der schmalen Breite

der Karte keinen Platz und wurde daher in die Länge so gezeichnet,

dass der Anfang rechts von Rom geführt ward und man alsdann in die Höhe

ging und links so weit die Namen reichten, fortschrieb. Davon ist die Folge

gewesen, dass, was auf der Karte von ad novas in der ersten und Pitinum in

der zweiten Reihe links steht, von dem Kosmographen weggelassen ward.
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Gaba

Marubio^*']

Carbonarium (Corb. v)^^)

Alba

Marrabio

22. Strasse durch Samnium nach Equiis tuticus^']

Rav. 4, 34. Peut.

Larene lovis Larene

Aufidia (Ausidia v) Ausidena

Aesernia (Eseruia v) Esernie

Cleturnorainon (Cletus nonnion g) Cluturno

Bobianum Bobiano

Rani Hercui Rani

Egotanticon (-co v) Aequotutico

23. Station der Traiana.

Rav. 4, 34.

Erdonias^^].

Peut.

Erdonias

36) Diese beiden Stationen schliessen nicht unmittelbar an Alba an

;

obwohl Marruvium auch auf der Karte so gezeichnet ist , ist es doch in der

That durch die Station Cerfennia von Alba getrennt. Carbonarium flndet

sich auf der Karte als in monte Carbonario auf der gänzlich zerrütteten via

Sublaeensis.

37) Auf der Karte stehen diese Stationen theils unter , theils oberhalb

des Gebirgszuges, und nach Cluturno sehr verwirrt; es wird ungefähr her-

zustellen sein

:

nach Larinum nach Aecä

Aequotutico

VIII ... XII XVIII

Die Stationen Ebutiana, Adlefas gehören zu der § 19. aufgeführten Route. —
Wenn Cluturnonnion der Voltum us wäre , so stände er falsch auf unsrer

Karle und bei dem Kosmographen zwischen Aesernia undBovianum; er ge-

hört zwischen die unmittelbar darunter gezeichneten Teanum und Aebu-

tiana.

38) Aecä ward hier ausgelassen, weil es zu der Seitenstrasse nach Arpi

zu gehören schien.
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24. Claudia Valeria von Cerfennia nach Teate und Seitenstrasse.

Rav. 4, 35. Peut.

II

Teano l\rarucion (-tiony) iuxta Pitin- Tcano Marrueinno.

non

Ceios (Ccgios c/) Ceios

Intcrl)romum (-oniiim^) Interpronium

Corfinimn Corfinio

Statule

mus Emeos (Unioos v] mons Imeus

Cerfeuna (Cersenna r/) Cirfenna

Sulmone Sulmonac

25. Seitenslrasse der Traiana von Aecä nach Sipontum (steht in

V nach § 26)

Rav. 4. 35. Peut.

II

Arpos (AIpos g) Arpos

Luceria Apuliae (- ie v) Nuceriae Apulae

Ecas Aecas

26. Traiana von Herdoniä nach Barium.

Rav. 4, 35. Peut.

II

Ruluntos Butuntos

Bubos Bubos

Budas Budas
* Canusio

27. Strasse von Barium nachLu^atia in dieAppia und von da auf

dieser nach Aeclanum.

Rav. k, 35. Peut.

II
Ceha iuxta Butuntos Celia

Ezetium (Ecetiump^; Ezetium

Norbae Norve

Veneris ad Veneris

* Lupitia (- cia g)

sub Lupacia (Buplatia v) sub Lubatia
* Blera
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Silitum Silutum

Benusia Venusie

ponte Aufidi ponte Aufidi

Aquilonia Aquilonia

sub Murula sub Romula

28. übrige Oerter in der oberen rechten Hälfte der Karte,

Rav. 4, 35.

II

Locu'^)

Pissandas ^^]

II

Samnum*'')

Urias*")

Anxia**^),

Mesocoron (Mesochoron v) ^^)

Grumention (-tium v) confin. cum

Tarento^").

2. DIE KARTE DES KOSMOGRAPIIEN.

DerKosraograph citiert gern und viel; er scheint aber gleich

manchem spätem Autor die Praxis befolgt zu haben , vorzugs-

weise die Autoren zu nennen , die er nicht las und die Quelle

seiner Weisheit im Verborgenen zu lassen oder doch nur anzu-

deuten. Eine solche Hindeutung auf die wirkliche Quelle seines

Buches , die freilich nicht das Werk eines Philosophus war und

weder den Namen des Castorius noch des Marcomir trug, auf sei-

ne Landkarte lesen wir 1
,
18 (ähnlich V, 34): potuissemus —

subtilius dicere totius mundi portus et promontoria atque inter ipsas

urbes müiaria , vel quomodo cun^tae patriae aut qualiter ponuntur

miiißce depingendo designare ; aber — fährt er fort — um die

39) item civitas quae dicitur Locupissandas ; der Kosmograph nimmt es

für eine Stadt, die Karte maclit zwei daraus.

40) Die Peut. macht zwei Strassenzüge aus diesen Stationen :

Tarento Crumento Anxia Potentia Lucos Pisandes

-i 1- (- 1- H
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Lesung des Buches bequemer zu machen, seien alle designationes

und alles Weillüuftigere [poli/logia) weggelassen; Meilenzahlen

giebt er nur an bei dem Periplus des fünften Buches und auch

da nur in Bausch und Bogen. — Bei dem Abschreiben der Karte

verfährt er so , dass nach einander die einzelnen Strassen ver-

zeichnet werden , indem er die schon früher in anderen Zügen

vorgekommenen Stationen überspringt; so z. B. springt er in

der Appia von der Quelle der Feronia nach pons Campanus, weil

er die Strecke von Tarracina nach Sinuessa schon auf der Kü-
stenroute angeführt hatte. Wenn er einen schon aufgeführten

Ort auf einem andern Wege wieder erreicht , so schliesst er ihn

öfter mit einer Wendung wie : conßnatur cum territorio siipra

dictae civitatis an den schon genannten an , welche Formel, so

weit meine Untersuchungen reichen , nur gebraucht wird von

den auf der Karte durch eine Wegelinie vereinigten Stationen.

Die Bezeichnungen iuxta, desuper, in ipsa regione u. dgl. bezie-

hen sich immer auf die Karte, d. h. es folgt daraus zunächst

nichts für die Lage der Oerter, sondern nur für den Platz, den

sie auf der Karte einnehmen
; so z. B. wennTeate iuxta Pitinnoti,

Kauion iuxta mare Gallicum , Gabii desuper Romam gesetzt wer-
den. — Die Ordnung, in der er die unteritalischen Strassenzüge

copiert hat, istdie, dass er erst den ganzen Periplus giebt (1-—7),

dann von der unteren Beihe die Hnke (8— 15) und rechte Hälfte

(16— 17) , endlich von der oberen die linke (18— 25) und die

rechte Hälfte (26— 28 ) abschreibt , wobei er regelmässig von

Rom ausgeht , also unterhalb Rom von links nach rechts , ober-

halb desselben von rechts nach links fortschreitet ; nur bei den
StrassenzUgen 26. 27 befolgt er eine andere Richtung. Natürlich

war sein Zweck hiebei gar nicht, sich an eine streng locale

Ordnung zu binden, sondern zunächst nur sich beim Abschrei-
ben nicht zu verwirren ; es ist daher auffallend, dass nicht mehr
Versetzungen vorkommen.

So unleugbar diese enge Verwandtschaft , um nicht zu sa-
gen Identität der beiden Quellen ist, so unbestreitbar ist andrer-
seits eine wesentliche, bis jetzt wohl noch nicht beachtete Ver-
schiedenheit der vom Ravennas benutzten mirißca pictura von
der uns erhaltenen in der ganzen äusseren Anlage. Unsre Karte

ist bekanntlich gezeichnet als ein breites Band, das von bidien

gegen die gaditanische Meerenge vorschreitend die Ländermasse
anfangs ungetheilt , dann von der östlichen Spitze des Mittel-

4851. 7
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meers an in zwei , die Länder ül)er und unter dem Mittelmeer

darstellenden ,
unabhängig von einander vorschreitenden Reihen

abwickelt. Dem Ravennaten dagegen lag eine kreisförmige Erd-
karte vor, welche keineswegs wie die peutingersche Strassen-

karte auf die Darstellung der Configuralion der Erde vollstän-

dig Verzicht that. Ausser den vier Himmelsgegenden waren
rings umher die zwölf Winde verzeichnet , wie der Ravennale

sagt I, 4. 13*). Daraus entstand bei dem Ravennaten die Ein-

theilung der Ei'dperipherie in 24 Theile (die er thöricht Tag- und
Nachtstunden nennt) , indem die Linien der Winde mit dem Ae-
quator und Meridian nicht zusammenfielen , sondern das Gebiet

des Westwindes z. R. vom Aequator durchschnitten ward. Den

ganzen Continent schliesst der oceanus ein ; was ausserhalb die-

ses Kreises liegt, heisst inß^a oceanum. Der Ocean ist unfahrbar

in den beiden nördlichsten Stunden : oceanus innuvigabilis esse

adscribitur (IV, 11 vgl. I, 12) und ebenso in der zwölften

nördlichen : ad orientisplagam propter ulvaminhabitabilis (schreibe

innavigabüis) esse adscribitur^) (V, 28; vgl. /oj-dan. c. 1) ; das

Meer hinter der ersten Südstunde schaut allein das Auge des

himmlischen Schöpfers , da das Schilf die SchitTe nicht durch-

lässt (V, 28 fin.) und das östlichste Land, India Dimirice Evilath,

durch eine ungeheure Wüste, die selbst Alexander nicht zu

durchvvandern vermochte, den) Auge der Menschen entzogen ist

(I, 8 und öfter; daher in der Peut. XII c: hie Alexander respon-

sum accepit). Der Kosmograph beschreibt dann die Küste des

Oceans , wobei es bemerkenswerth ist , dass das kaspische Meer

auch bei ihm wie bei Eratoslhenes und auf der Peut. ein Theil

des Oceans ist fll, 8. V, 19 u. s. w.), während Ptolemäus es

richtig als Rinnenmeer darstellt. Alsdann schildert er kurz das

Mittelmeer (mare- magnum) und seine vier Abschnitte (colß)

:

\) Auch Orosius, der seine Erdbeschreibung I, 2 gleichfalls nach einer

Landkarte gearbeitet zu haben scheint, deutet hin auf die darauf verzeich-

neten Winde
;
ja noch in einer turiner Handschrift der Apokalypse (Passini

codd. Taurin. II, p. 29. Lelctvel Atlas dumoyen age pl. IX) etwa des IX. Jahr-

hunderts findet sich eine Erdkarte mit Angabe der vier Winde.

2) Solche ndscriptiones , wie sie die Peut. und überhaupt die altern Kar-

ten vielfach haben, kommen häufig vor, z. B. 1,3. III, iO: iuxta sinumOcea-

ni sunt montes , et ardere adscribuntur . Aehnliche den iayäjoig utQfOi zwv
Tiivü/Ativ entnommene führt Plutarch Thes. i an, z. B. nÜMyog nsnriyög,

^xvOiyoV xnvog.
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Ponticus, occidentalis (das adriatische Meer) , orientalis (das Meer

bei Aegypten und Syrien), GalUais s. Balearicus, und schliesst

damit die Einleitung. Dann schildert er jeden Welttheil beson-

ders, zuletzt das Littoral und die Inseln. Wenn man nun I, i5.

16. V, 16 die Betrachtung über die Grösse der drei Erdlheile

liest, wo es heisst, dass Europa lang und schmal sei, ebenso Afri-

ca , dagegen Asien kurz aber breit ; dass Asien am breitesten sei

zwischen Bithynien lind Arabien, denn Bithynicn, obwohl weit

entfernt, tarnen recto itinere ad Arabiam respicü, am schmälsten

zwischen dem mäotischen Sumpf und dem Ocean , ebenso Eu-
ropa am breitesten zwischen Dalmatia und Dania ; wenn man
den Constanten Gebrauch der Ausdrücke a fronte == gegen das

Centrum, a tergo = gegen die Peripherie beachtet, so wird man
leicht gewahr, dass der Verfasser nach einer runden (wenn auch

nicht vollständig kreisförmigen) Erdkarte schreibt und dass sei-

nem unbeholfenen Ausdruck überall eine sehr klare Anschauung,

wie die Peut. sie ihm keineswegs gewähren konnte , zu Grunde

liegt, so dass man im Allgemeinen ohne Schwierigkeit nach seinen

Angaben eine Erdkarte herstellen kann. Erst diese würde den

vollständigen und anschaulichen Beweis der eben aufgestellten

Ansicht liefern können ; auch ohne sie aber w ird jeder aufmerk-

same Leser der Kosmographie sich leicht überzeugen , dass auf

die von dem Kosmographen benutzte mirifica pictura vollkom-

men die Schilderung der im Porticus von Autun zu malenden

Weltkarte passt, welche wir bei Eumenius (or. pro reslaurandis

scholis c. 20) lesen : videat in Ulis porticihus iuventus et quotidie

spectet omnes terras et cuncta maria et quidquid invictissimi prin-

cipes iirbium gentium natioimm aut pietate restituunt aut virtute

conficiwit aut terrore devinciunt^) : siquidem illic — instruendae

pueritiae causa, quo manifestius oculis discerentur quae difficilius

percipiuntur auditu, omniwn cum nomitiibus suis locorum situs

spatia intervalla descripta sunt
,
quidquid ubique fluminum oritur

vel conditur, quacumque se littorum sinus flectunt, qua vel ambitu

cingit orbem ^) vel impetu irrumpit oceanus. Ibi revisuntiir

\) Also auch die Länder der feindlichen und der verbündeten Barbaren
waren auf der Karte zu finden , die demnach nicht das römische Reich al-

lein, sondern den orbis terrarum darstellte.

2) Also war auch diese Karte rund.
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gemina Persidos flumina, et Libyae arva süientia, et convexa Rheni

cornua , et Nili ora multifida n. s. w. Derartige Wandkarten*)

mit genauer Angabe der StrassenzUge fanden sich in den spä-

tem Jahrhunderten ohne Zweifel in jeder Stadt des römischen

Reichs , die auf Bildung Anspruch machte und wurden ge-

wiss auch häufig verkleinert auf Papier oder Leinwand über-

tragen. Theodosius II liess im J. 435 eine solche Karte schrei-

ben und malen, wovon die von dem Dichter Sedulius verfertigte

Unterschrift uns erhalten ist^). Daneben existirten kleinere zum
Schulgebrauch , wie der pinax Dionysii breviter comprehensiis,

dessen Studium Cassiodor (div. lect. c. 25^ neben der Kosmo-
graphie des Julius orator empfiehlt; offenbar eine zu Dionysios

Periegesis und deren Uebersetzungen gehörende Erdtafel (Bern-

hardy Dionys.p. 499^. Diese Karten existierten noch in den karo-

lingischen Kloslerschulen , denn nichts anderes kann die mappa
mundi sublili opere, die der Abt Hartmot von St. Gallen am Ende
des IX. Jahrhunderts zeichnete (Ratpert. casus S. Galli c. 9 bei

Fertz mow. II p. 72, Weidmann Gesch. der Stiftsbibl. von St.

Gallen S. 395) ,
gewesen sein. Ihrer aller gemeinschaftliche

Grundlage war unzweifelhaft die unter Augustus in Rom in der

porticus Pollae aufgestellte grosse Wandkarte; mochten auch die

StrassenzUge, Provinzeintheilungen u. dgl. zeitgemäss umgestal-

1) Vgl. die einsichtigen Bemerkungen Bernhardy's Gesch. der röm.

Litt. S. 573 fg.

2) Bei Dicuil 3, 2 und daraus in Burmanns y4?i<AoL l. V ep. 115, wo
Meermann den Verfasser nachgewiesen hat. Diese Tafel des Erdkreises (to-

tum breviter comprendimus orbem und nachher : aequora quo , montes fluvii

portus freta et urbes signantur) war hervorgegangen aus einer Revision der

älteren Karte (veterum monumenta secuti in melius reparamus opus culpam-

que priorum tollimus) und ward öffentlich ausgestellt (cunctis ut sit cognoscere

promptum) . Es mag dahin gestellt bleiben , ob der liber de mensura provin-

ciarum, welcher dem Dicuil vorlag und in sejner Handschrift mit diesen

Versen schloss (welche in der sonst ähnUchen dimensuratio provi7iciarum

bei Schelesirate antiq. eccl. t. 11 p. ^'i.^sq. und Mai class. auct. vol. III p. 410

sq. sich nicht finden) mit dem Gedicht des Sedulius wilikiirlich in Verbindung

gebracht oder aus der Karle, deren Titel das Gedicht ausmachte , ausgezo-

gen war, was keineswegs unmöglich ist. Gewiss aber hat die neue Vermes-

sung des ganzen orbis Romanus, welche Dicuil dem Theodosius zuschreibt,

niemals stattgefunden und ist von dem Mönch bloss aus einer verkehrten

Combination des Über de mensura provinciarum und des Gedichts geschlos-

sen worden
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tet werden, so bliel) die allgemeine Configuration doch unverän-

dert , und so war es möglich , dass die irrige Vorstellung über

das kaspische Meer, das die Zeichner Augusts nach der damals

herrschenden eratosthenischen Lehre als Busen des Oceans dar-

gestellt hallen , obwohl Ptolemäus sie mit Recht verwarf, den-
noch bei den Spätem durchgängig sich behauptet hat. Sicher

beruht auf dieser Landkarte ein grosser Theil der geo- und cho-
rographischen Berichte der Späteren. Orosius und Jordanis

schrieben offenbar nach Exemplaren derselben und es ist wohl
möglich*] , dass unsre Itinerarien gar nichts sind als Abschriften

der darauf angegebenen Strassenzüge'^j. Aus ihr sind auch die

peulingersche Karle und die ravennatische Kosmographie geflos-

sen ; diese beiden sind indess noch in viel näherem Grade mit

einander verwandt als die andern Abkömmlinge desselben Stam-
mes. Während die Exemplare der Karte bei aller Aehnlichkeit

im Ganzen doch im Einzelnen ungemein verschieden ausfallen

mussten , liegt den beiden mittelalterlichen Bearl>eitungen au-
genscheinlich dieselbe Recension zu Grunde , die sie nur jede in

ihrer Weise verstümmelten. So häufig die Städte im Alterthum

ihre Namen gewechselt haben , so haben doch die Karle und die

Kosmographie stets dieselben ; die via Salaria hatte auch schon

auf der dem Kosmographen vorliegenden Karte die über Gebühr
hakenförmige Gestalt (S. 93. A. 35); Scylacium und Cocintum
waren auch auf dieser schon falsch ins Binnenland gezeichnet

(S. 91 . A. 29) ; Tibiscum in Dacien, der Fluss Gratis waren auch

dort schon fälschlich zweimal verzeichnet , welche Beispiele

sich leicht vermehren Hessen. In mehrfacher Beziehung ist dies

von Wichtigkeit für die richtige Behandlung der peutingerschen

Karte. Es widerlegt die Kosmographie direct die Annahme, dass

\) Möglich ist freilich auch Böckings Annahme (über die not. dign. p. 84),

dass die Itinerarien aus den im kaiserlichen Archiv bewahrten Verzeich-
nissen der Strassenzüge hervorgegangen sein ; auf Gewissheit kann weder
die eine noch die andre Meinung Anspruch machen.

2) Ein merkwürdiges im J. 1817 in Tongern (Aduatuca Tungrorum) ge-
fundenes Säulenstück, das die verschiedenen für die Stadt wichtigen Stras-

sen mit ihren Stationen und deren Entfernungen angiebt, findet sich in

Ferussac Bull, des sciences 1831 vol. 17 p. 173 und im Bull, dell' Inst. -1838

j). 51 ; es hatte in der vortrefflichen Ausgabe des antoninischea Itinerarium

als vollkommen gleichartig wohl einen Platz verdient. Gestochen ist es im
4. Bd. des Bull, de l'acad. de Brux.
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die seilsam ins Breite gezogene Form derselben die der Karte

ursprüngliche und dieselbe von Haus aus nur zu einer Strassen-

karte bestimmt gewesen sei — eine Annahme , die freilich in

sich selbst zerfällt , da bei einer solchen Verzerrung der wirkli-

chen Raumverhällnisse die häufig sich kreuzenden Strassenzüge

sich unmöglich auch bei Zeichnung in grossem Massstab dar-

stellen lassen. Vielmehr war das Original der peutingerschen

Karle ohne Frage ebenso wie die Karte von Autun ein wahrer

orbis pictus, und nichts andres ist die augusteische Karte in Rom
gewesen; womit es sich sehr wohl verträgt, dass das römische

Strassennetz mit Angabe der Stationen und ihrer Entfernungen

(inter ipsas urbes miliaria, wie der Rav. sagt) darauf eingetragen

und die Karte also auch als Slrassenkarte zu gebrauchen war.

Dass die uns erhaltene Karte willkürlich von einem späten Ab-
schreiber aus der Kreis- in die Streifenform übertragen \^orden

ist, erklärt die sehr verschiedene Behandlung der einzelnen

Theile. Halbinseln wie Griechenland und Italien Hessen sich

noch am ersten in diese Form übertragen und haben darum we-
nig gelitten ; wir besitzen sie ungefähr eben so wie der Ra-

vennate sie sah. Andre Partien fügten sich weniger gut. So kam
der Zeichner z. B. bei der Ostküste des adriatischen Meeres zu

kurz ; er verzeichnete die Küstenstädte vollständig nur bis Tra-

gurion und wählte von da bis Albona nur einige der wichtig-

sten aus. Ebenso verfuhr er am Pontus euxinus , wo er zuerst

die Städte an der thracischen Küste bis Istriopolis, dann an der

asiatischen Küste beim Hellespont beginnend die Namen hin-

schrieb ; wobei er aber sehr zu kurz kam und nicht bloss nach

Trapezunt die folgenden Küslenplätze ins Binnenland in ganz

falscher Richtung eintrug, sondern auch von Hermonassa bis Sa-

lolime die meisten , von da bis Istriopolis alle Städte wegliess.

Ebenso fehlen häufig Seitenstrassen , so z, B. in Unteritalien die

nach Signia Alatrium Sora Arcae , die der Kosmograph auf sei-

ner Karte vorfand. Am meisten litten die Partien ,
wo der Con-

tinent am breitesten war, wie zwischen Dalmatien und dem
Nordgestade, zwischen Bithynien und Arabien; wo das Aus-

strecken nicht helfen wollte , schnitt der Zeichner kurzweg die

äussersten Enden ab. So fehlen alle Inseln des Oceans ausser

Taprobane und Britannien , ferner ganz Aethiopien ; auch das

Land jenseit des Rheins und der Donau und ganz Nordeuropa

ist vernachlässigt, ebenso Aral)ien übermässig zusammenge-
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schrumpft. Sollte es dereinst zu einer dem jetzigen Stand der

Forschung angemessenen Bearbeitung der peutingerschen Karte

kommen — wie wollen die Hofihung nicht aufgeben , dass die

Herausgeber der Itinerarien sich auch dieser mühsameren Arbeit

unterziehen werden — , so wird man nicht unterlassen, alle aus

der augusteischen Karte geflossenen Arbeiten, namentlich aber die

ravennatische Kosmographie mit in den Kreis der Untersuchung

zu ziehen ; erst dann wird es möglich sein , diese schwer zu-

gängliche Quelle ausreichend zu benutzen.

Die augusteische Arbeit bestand aber nicht l)loss in der Auf-

stellung einer Landkarte ; es stand daneben eine Erdbeschrei-

bung, Der orbis pictus und die augusteische descriptio orbis ter-

rarum ergänzten sich einander ; nur darf man freilich nicht an

eine Kosmographie, wie die ravennatische aus der Landkarte

entlehnte denken. Das Schema der augusteischen Kosmographie

zeigt dagegen die des Julius Honorius oder Aethicus ; so zerrüt-

tet sie auch überliefert ist, so ist doch noch deutlich zu erken-

nen , dass von den Strassenzügen keine Spur sich findet, wohl

aber Meere und Gebirge, Völker und Städte geschildert wurden,

die Länge des Laufes der Flüsse (currit milia . . . . ) angegeben

w'ard — natürlich , denn die Strassen und ihre Länge fand man
auf der Karte, aber die der Flüsse nicht *j. Dass Erdbeschrei-

bung und Karte nothwendig zusammengehören und auch im

Schulunterricht sich einander ergänzten , deutet sehr bestimmt

Cassiodor div. lect. c. 25 an. Wenn in den älteren Handschrif-

ten sehr häufig der Aethicus und die Itinerarien verbunden wer-

den , so geht auch dies noch auf dieselbe Ursache zurück; denn

die Itinerarien sind ein in tabellarische Form gebrachtes Sur-

rogat der Landkarte und wahrscheinlich aus derselljen ge-

flossen.

1) Ritschi Rhein. Mus. N. F. IS. 517 meint umgekehrt, dass der Aethi-

cus aus der augusteischen Karte abstamme. Wenn bei jenem keine Spur der

Meilenabstände zwischen den Stationen vorkomme , so beweise dies , dass

dieselben auf der Karte gefehlt hatten ; sie seien wohl Staatsgeheimniss ge-

wesen. Jenes beweist vielmehr umgekehrt, dass der Aethicus nicht aus der

Karte herrührt
, auf der die Flusslängen gewiss nie standen ; und dass die

Entfernung von Rom nach Ostia oder von Berytns nach Sidon jemals ein

Staatsgeheimniss gewesen, ist wohl Scherz.
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3. ANDERE KüiNDE DES KOSMOGRAPHEN.

Die Absicht des Kosmographen war die Erde zu beschrei-

ben, wie sie zu seinerzeit aussah, und er wusstewohi, dass die

Tafel viel zu alt war um für die Gegenwart noch überall brauch-
bar zu sein, mehr noch in den barbarischen Gegenden, wo die

Namen häufig wechseln (nisi ut barbarus mos est forsitan iit olim

nominatae sunt patriae civitates vel {Iwnina nuper aliter appellan-

tur l, 1 . V, 16. 32) als in Italien und Griechenland, wo zu sei-

ner Zeit im Wesentlichen noch die allen Namen bestanden ha-

ben müssen. Wo es angeht , benutzt er daher neuere Quellen

und giebt auch häufig den alten und den neuen Namen neben

einander an ; so z. B. Gallia Belgica heisse jetzt Francia Rhinen-

sis (IV, 24. 26. V, 28). Viel gebraucht hat er Jordanis Abriss

der gothischen Geschichte , für dessen Text er nicht unwichtige

kritische Ilülfsmittel liefert; für die Länder am schwarzen Meer
scheint eine dem Anfang des vierten Buchs der Gothica Prokops

nah verwandte Quelle neben der Karte genutzt zu sein* ) . Das Meiste

aber, was nicht der Karte entnommen ist, lässt sich nicht als Ent-
lehnung aus Büchernnachweisen. Mögen die geographischen Vor-
stellungen, die uns hier aufbehalten sind, die des Kosmographen

selbst oder von ihm einer älteren verlorenen Quelle entlehnt

sein, so ist es immer nicht ohne Interesse zu verfolgen, wie weit

dieser geographische Horizont sich erstreckte. Von Asien weiss

der Kosmograph nichts als was er auf der Karte fand, nicht mehr
vom byzantinischen Reich und den slavischen und hunnischen

Ländern; kaum dass er die Uni qui et Avari (I, 11. IV, 14) in

Ungarn und an der Donaumündung die Bulgaren (IV, 6) nennt.

Sonst schildert er Pannonien und die Länder südlich der Donau

nach der Karte, das östliche Europa nach Jordanis.— Dalmatien

und Italien stellt er im Ganzen nach der Karte dar ; von einigen

dalmatischen Städten fügt er indess die neueren Namen bei,

z. B. Epitaurwn id est Ragiisium IV, 16 und ebenso nennt er in

Italien verschiedene,, nicht auf der Karte befindliche Städte gröss-

1) IV, 1. 2. kann der Kosmograph nicht von der Karle entlehnt haben,

da IV, 3 an II, 1 7 anschliesst. Auch sonst finden sich einige Anknüpfungs-

punkte.
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tenlheils nachrömischer Gründuni^, so in L'nteritalien, wieS. 82 A.

5. S. 85 A. 1 I .gezeigt ward, fünf: Asculum, Abrutio (d. i. Inleramnia

Praetuttianorum
,

jetzt Teramo), Balba , Amantia, Agello, einige

mehr in Oberitalien , z. B. Monssilicis, Monselice nicht weit von

Ravenna. Die Provinzen IlaHens werden unabhängig von der

Karte angegeben ; wir finden eine Eintheikmg, die auf der spät-

römischen Italiens in 17 oder 18 Provinzen (libell. prov. Scho7i-

hov.; not. dign. occ. c. 1 ; Paul. Diac. hist. Lang. II, 14 sq.)

fusst , auch w ieder die provincias fnmosissimus decem et octo an

die Spitze stellt und in der That achtzehn Provinzen aufzählt,

aber keineswegs jene römischen, sondern von den siebzehn, die

man gewöhnlich zählt, nur zwölf, indem beide Rätien und die

drei Inseln fehlen. Die übrigen verhallen sich folgendermassen

:

römische Districte

:
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Bei der Schilderung von Kürnthen, Alemannien, Tliüringen,

Sachsen, Friesland; Franken, der Bretagne, Aquitanien und der

Gascogne hat der Kosmograph die Karte so gut wie ganz bei

Seite gelegt und nach eigenlhürnlichen , sehr merkwürdigen und

in sich ziemlich zusammenhängenden Angaben diese Länder ge-

schildert. Sehr dunkel sind seine ausführlichen und von der

Karte ganz unabhängigen Angaben über Kärnthen (Carnech, Gar-

nes, Corneola IV, 2i . 37) , worunter er Rätien und Noricum zu-

sammenzufassen scheint*). Klarer ist der Bericht IV, 26 über

Alemannien (umfassend die nördliche Schweiz, Süddeutschland

bis Augsburg und Neuburg östlich, Würzburg und Aschaffen-

burg nördlich, das Rheinland bis Worms, Franchecomte und

Bourgogne und das Elsass) , wo die Städte Worms und Speier,

welche auf der Karle die römischen Namen Borgetomagus und

Noviomagus führen , als Gormetia und Sphira vorkon)men und

ausserdem eine Menge rein deutscher Namen , z. B. Vurzacha

(Wurzach in Würtemberg) , Albisi, Ziurichi, Duehon (Albis , Zü-

rich, üüben), Rizinis (Reisensburg bei Günzburg an der Donau),

Ascapha (Aschaffenburg), Uburzis (Würzburg). Baiern erwähnt

er gar nicht, denn dieEmendationZeuss's (die Deutschen S. 366),

der IV, 37 a Bahwarüs statt ah Aunariis lesen w ill, ist doch sehr

problematisch; dagegen reicht ihm Thüringen IV, 25, worin er

den FIuss Beganus (Regen) erwähnt, mindestens bis an die Do-

nau. Dies Land scheint zu der Zeit wo der Kosmograph schrieb

noch wenig civilisiert und wenig bekannt gewesen zu sein, denn

er nennt darin nur Flüsse, keine Städte; Burgen (castella) kannte

er und wollte sie nennen , sie sind aber nicht eingetragen wor-

den oder später ausgefallen. Noch unbekannter ist ihm d^is Ge-

biet der oberen Elbe , das er Albis oder Maurungania nennt und

\) Sedo scheint Sedunum Sitten ; die in valle eiusdem patriae belegenen

Städte sind, wie ein kundiger Freund mich belehrt, wahrscheinlich im pa-

gus Vallensis d. i. im Wallis zu suchen. Dass die julischen Alpen dazu ge-

liören und Carnech an die ungarische Provinz Valeria grenzt, sagt der Kos-

mograph selbst. Anderswo IV, 37 freilich nennt er an der italischen Grenze

zwischen Burgund und den Carnes noch die Mauriani (sov; wohlMaurienne

am Mont Ccnis nach der Meinung des eben nicht genannten Freundes) ,
die

den Aunarii unterworfenen lianici und die Carontani ; an einer dritten Stelle

IV, 26 reicht Alemannien selbst bis au die Grenze Italiens.
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davon ein Theil Baia (Böhmen) heisst (I. M. IV, 18), so wie das

Land an der Ostsee wie es sclieint und der EII)mündung, wel-

ches er den Dani zutheill^) (l, i1. IV, 13. 17). Im Sachsenlande

kennt er die Flüsse Ems, Pader, Lippe, Leine (Lamizon , Ipada,

Lippa, Linac) und davor die Inseln Xordostnicha und Eustvachia

(V, 30), vielleicht den Osler- und Westergau in Friesland, wor-

aus auch Fredegar c. 109 die Inseln Wistrachiu und Austrachia

macht. Bei den Friesen sollen Bordonchar (an der Bordau?) und

Nocdac die beiden einzigen Städte sein (IV, 23); Doroskäe kennt

er wohl (1, 11 . IV, 24), aber als Land, nicht als Stadt. DasFran-

kenland (IV, 24. 26) umfasst ganz Frankreich nördlich von der

Loire und den Vogesen mit Ausschluss der westlichen Spitze

zwischen der Loire- und Seinemlindung und reicht östlich bis

an die Scheide - und Lysmündung und über den Rhein hinaus,

so dass ein schmaler Streif am rechten Ufer desMitlelrheins dazu

gehört , wo die Lahn und die Nidda fliessen ; die Grenze gegen

Alemannien ist verschieden angegeben , wahrscheinlich bildete

sie der Main. Austrasien und Neustrien unterscheidet er nicht,

vielmehr identificiert er Neustrien (Nustrims) mit der Bretagne

(\, 28j , die bis an die Seinemündung reicht , ihm aber wenig

bekannt ist. Besser Bescheid weiss er im Frankenland ; er ge-

braucht hier wohl mitunter die Karte, verwandelt aber theils die

römischen Formen Moguntiacum , Antunnacum in die späteren

Maguntia, Anternacha, theils macht er Zusätze, so Dinantis (Di-

nant) Namon (Namur) an der Maas, Princastellum (Bernkastei)

Conbulantia (Koblenz) an der Mosel , welche Stadt er am Rhein

nach der Karte unter dem Namen Conßuentes schon einmal auf-

geführt hatte. Die Flüsse, die er nennt, haben sämmtlich deut-

sche der Karte nicht entlehnte Namen. In Acjuitanien (Aquitania

s. Guasconia) und der Gascogne (Spano - Guasconia) IV, 40. 41

verzeichnet er als ''civitates die merovingischen Gaue ziemlich

vollständig, ausserdem eine Reihe Städte und viele Flüsse,

sämmtlich mit neueren Namen. Burgund dagegen wird wieder

IV, 26. 27 im Wesentlichen durchaus nach der Karte beschrie-

ben; nur die Angabe der Grenzen ist unrömisch und in den

Grenzstrichen gegen Westen und Norden , die sonst auch wohl

als alemannisch^) oder aquitanisch vorkommen, nennt der Kos-

1) Die Nortmanni sind späterer Zusatz, s. S. 113.

2) Sogar der Kosmograph selbst rectinet c 26 Bizuntia Mandroda zu
Alemannien, c. 27 Busuntins Mandroda zu Burgundien.
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mograph aus einer andern Quelle sechs Oerter, wovon er zwei

— Gubilona und Ugenon — schon vorher nach der Karte unter

den Namen Ändereton und Ugurnon aufgeführt hatte. Septimania

(Languedoc) und Prüü/nc/a(Provence) , die der Kosmograph selt-

samer Weise als Provmcia Septimania zusammenfasst (IV, 26.

28. 37 z.E. ; h\oss Septimanial, 17; bloss Provincia IV,37z. A.),

werden zwar mit diesen nachrömischen Namen bezeichnet, aber

sonst ganz nach der hier freilich in dem peutingerschen Exem-
plar sehr verstümmelten Karte beschrieben , ebenso ohne Zwei-
fel Spanien IV, 42 (wobei für die Provinzeintheilung Jordanis

c. 44 benutzt ist) , Britannien , Africa; nur erwähnt der Kosmo-
graph

, dass Mauritania Gadilana zu seiner Zeit Abrida genannt
werde (I, 3. III, il). — Woher der Kosmograph die hier zusam-
mengestellten Angaben hatte, lässt sich nicht ausmachen. Mir

ist die Vermuthung geäussert worden , dass ihm ein in den an-
geführten Theilen modernisiertes Exemplar der Landkarte vorge-

legen und er danach seine Arbeit gemacht hat. So würde sich

sehr gut erklären , wie er die beiden nebeneinander stehenden

Provinznamen SEPTIMANIA und PROVINCIA fälschlich als Be-
zeichnung einer Provinz nehmen und den Flussnamen Älbis, den

Stadtnamen Z)o/-o5tote für Bezeichnungen der Gaue halten konnte.

Die durchstehende Gleichförmigkeit der Behandlung und der Aus-

drucksweise . die verhältnissmässig zu der sonstigen Stupidität

des Verf. bewundernswerthe Geschicklichkeit , womit die neuen

Theile in die älteren eingefügt sind, empfiehlt diese Vermuthung.

Dass die öffentlichen Karten von Zeit zu Zeit modernisiert

wurden, versteht sich von selbst; ausdrücklich bezeugt ist eine

solche Reformation in melius aus dem J. 435 (oben S. 100). Al-

lerdings müsste man dann annehmen , dass wo ein Name mehr-

mals genannt wird, z. B. Confluentes IV, 24 neben Conbidantia

IV, 26, Gabilona Ugenon IV, 27 neben Ändereton Ugurnon IV, 26*)

schon auf der Karte Dittographien stattgefunden hatten; allein

davon finden sich auch auf der peutingerschen Beispiele und es

ist einleuchtend, dass eine theilweise Erneuerung der Karte sehr

leicht dergleichen Fehler veranlassen konnte. Bedenklicher ist

es, dass ausserhalb jenes Rayons die Landkarte des Kosmogra-

1 ) Das doppelte Vorkommen von Vesontio und Epomanduodurum (S. 107

A. 2) kann leicht durch ein Versehen des Abschreibers der Landkarte ent-

standen sein, weicher zweimal zu demselben Ort zurückkehrte.
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phen bis ins kleinste Detail mit der peutingerschen stimmt und
nirgends Spuren einer späteren Redaction an sich trägt. Wäre
indess jene Ansicht dennoch richtig, so würde daraus folgen,

dass das Aller auch dieser Klasse geographischer Notizen bei

dem Ravennaten von dem Uilheil über dessen Alter ebenso un-
abhängigist, wie es bei den derPeutingeriana entlehnten Angaben
der Fall ist; es könnte der Kosmograph z.B. im siebenten Jahr-

hundert eine im sechsten revidierte Karte copiert haben. Hier

mag es genügen, für spätere Forschung diese Möglichkeit anzu-

deuten und die Frage zur Entscheidung hinzustellen.

4. ENTSTEHUNG DER KOSMOGRAPHIE.

Der Text der ravennatischen cosmographia (so heisst das

Buch in der Ueberschrift des Urbinas und im Werke selbst 1, 1 8.

IV, 31) ist so viel bekannt nur in zwei Handschriften vollstän-

dig überliefert: der pariser reg. 4749, aus der sie Porcheron

zuerst herausgab und nach deren in Leiden aufbewahrter Ab-
schrift Jacob Gronov den Text noch einmal revidierte , und der

vaticanischen Urb. 961 (sonst 678] , wovon eine Collation Gale

(Äntonini iter Britann. Lond. I709J für den England betreffen-

den Theil benutzt und Hudson (geogr. Gi\ min. vol. III n. VI)

vollständig bekannt gemacht hat, eine zweite kürzlich in Rom
veranstaltete mir von Herrn Parthey zur Benutzung gestattet

worden ist. Beide Handschriften— die pariser nach Gronov be-

nutzte bezeichne ich g^ die vaticanische v — stimmen nahe zu-

sammen , auch in Lücken , die von dem Verf. selbst nicht her-

rühren können. — Ein Fragment in Wien führt Zeuss an (die

Deutschen S. 685) ; eine nähere Nachricht darüber wäre wün-
schenswerth. — Bekannter sind die Auszüge, die unter vielen

andern Excerpten aus Isidor, Solinus, den Itinerarien u. A. in

einem zu Pisa von einem gewissen Guido im J. 1118 zusammen-
gestellten historisch -geographischen Abriss vorkommen, wovon

die einzige bis jetzt bekannte Handschrift in Brüssel aufbewahrt

wird (bibl. de Bourgogne n. 3897 — 3918^, mit welcher daher

belgische Gelehrte sich in den letzten Jahren mehrfach beschäf-

tigt haben*), hi diesem Über Guidonis sind der Kosmographie

1) Baron RelfTenberg im annuaire de la bibl. royale de Belgique 1844 p.

99—151 ; Bulletins de l'Acad. de Bruxelles 1844 / p. 314— 328. Schayes in
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entlehnt die Grenzen der drei Welttheile II, 20 21. III, 12. IV,

11. 46; ein Verzeichniss der p/ülosophi qui Universum orbem de-

scripserunt, das die in IV, 19. 3. 4. 9. 11. 12. 15 citierten Auto-
ren zusammenstellt; die Beschreibung Italiens IV, 29—38, der

Periplus des Mittelmeers V, 1 — 16 und die Angaben über Sici-

lien, Sardinien und Corsica V, 23. 26. 27. Dieser über Guidonis

und nicht , wie Beretti (Muratori Script. X
, p. 11 sq.) und die

Spätem meinten — das Richtige sah Bock Ann. 1851 p. 162 —

,

die von Guido ausgeschriebene Kosmographie selbst ist das

geographische Werk, welches Flavius Blondus (1393—1462) und
Antonius Galateus (blühte 1480— 1510) unter dem Namen des

Guido presbyter Ravennas anführen. Diese Benennung findet

ihre Erklärung theils in dem Titel der brUsseler Handschrift liber

Guidonis, theils darin , dass Guido die Worte der Kosmographie

IV, 31 : Ravenna nobilissima , in qua licet idiota ego huius cosmo-

graphiae expositor Christo adiuvante genitus sum sich also ange-

eignet hat (Annuaire 1851 p. 168J : Ravenna in qua idem cosmo-

graphie expositor huius licet indoctus imus Christi servus exortus

sum. Das Citat bei Blondus: Iginius qui de urbibus Italiae scri-

psit et eum seculus Guido presbyter Ravennas prodidere septingen-

tas fuisse civitates trifft in eine von Guido ausgezogene Stelle der

Kosmographie IV, 30, nur dass Blondus die aus Servius oder

Macrobius ihm bekannte Schrift des Ilyginus den quidam philo-

sophi des Kosmographen substituiert ; ebenso passen die merk-
würdigen Citate von Galateus über Tarent, Hydruntum , Lupiae

wenigstens der Art nach genau zu dem , was uns aus Guido an-
geführt wird. Es scheint also eine gleiche oder ähnliche Hand-
schrift , wie die brüsseler ist, jenen italienischen Gelehrten vor-

gelegen zu haben.

Zwischen dem Text der Kosmographie und den Auszügen

bei Guido finden sich die auffallendsten Verschiedenheiten. Die

Wortfassung ist von der Art , dass beide Texte als von einander

demselben Bull. -1843 II p. 73—84. C. P. Bock im annuaire 1851 p. 41—204,

der am ausführlichsten davon spricht und namentlich die Entstehung der

Schrift in Pisa dargelhan hat. Es ist zu bedauern , dass keiner dieser Ge-

lehrten die svenigen Blatter der Handschrift, auf die es hier ankommt, sei-

ner Abhandlung beigefügt hat; so dass wir noch immer auf Relationen und

dürftige Auszüge beschränkt sind.
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iin,'il)hiingige BearbGiluneen desselben griechischen Originals er-

scheinen; was Bock (Atm. 1851. p. ]Gi.) richtig erkannt hat

und die wenigen Proben bestätigen'). An anderen Steilen hat

sogar eine völlige Umarbeitung stallgefunden , so der Beschrei-

bung der italischen Provinzen c. IV, 29, welche Bock a. a. 0.

p. 20.")—208 aus dem liber Guidonis hat abdrucken lassen. End-
lich finden sich ausfuhrlichere Zusätze über verschiedene Städte,

so im Periplus über Athen (Annuaire 1801 /;. 172^; Athene, phi-

losophorum et oratorum quondam genitvix , in qua divinum lumen

atque inextinguibile non in templo quod Propilie olim a lasone rege,

dei genitrici semperque virginis Marie conditum niiro sumptu miro-
que lapide est ut cernitur ; über Karthago (Bull. 1845 //, 77j

:

Kartagho maxima regalis inclita fortissima opiilentissima atque

nobilissima
,
quam robustissimus Christi martir et pontifex Cipria-

nus diverso dogmatum nectare
,
poematum quoque ac sophiae culti-

bus floridam praebuit; über Pisa (Ann. 1851 p. 125j ; m Titscia a
Pelopide Tantali filio constructa et hedißcata est apud eam exulans

u. dgl. mehr über Tarent, Brundisiuui, Ravenna, Byzanz. Ganz
ähnlich ist die aus Guido von Galateus angeführte Notiz

über Tarent : Tarentum inclyta et regalis urbs et omnis copiarum

genere opulentissima , in qua Q. Ennius poeta antiquissimus exor-

tus Romae floruit. — Es existierte also eine doppelte Becension,

eine ausführlichere , wovon Auszüge übrig sind , und eine kür-
zere, die vollständig erhalten ist. Ob die weilläufligere oder die

kürzere Fassung die ältere sei, lässt sich von vorn herein nicht

bestimmen ; an sich ist eine Amplification mindestens ebenso

denkl)ar, wie eineEpitomierung und wer dieAljfassung der Kos-

mographie und ihr Yerhältniss zur Landkarte unbefangen er-

1) Vgl. ausser der eben mitgethcilten Stelle über Ravenna noch cosm.

V, 1 ; et si amat lector vel auditor et volunl subtilius scire totas civitates circa

littora totius maris magni positns : tantummodo unam alteri connexam vel si

eas iam totas nominavimus per singulas suas positns patrias, attamenreiteran-

tes totas circa littora maris magni Christo nobis auxiliante minutius designabo

und den liber Gtiid. Ann. 1844 p. 103 Bull. Xfl, 2 p. 81 ; Quod si Studiosus

lector seu auditor subtilius scire voluerit totas circum quaque parle per litora

maris positas civitates : ordinatim unam post alteram
, quamquam eas iam in

propriis patriis nominaverim , tarnen reiteratis Christo favente minutius de-

signabo. Guido selber verändert nicht, sondern coplert wöitlich seine Quel-

len.
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wägt, wird die erstere sogar viel wahrscheinlicher finden. Es

grenzt ans Unmögliche, dass ein Epitomator alle jene interessan-

ten Notizen aus dem Buche sollte ausgestrichen , aber die ge-

sammte Landkartennomenclatur sorgsam beibehalten haben

;

wogegen man leicht begreift , wie ein späterer Bearbeiter dazu

kam , dem trockenen Katalog der Ortschaften wenigstens einige

Notizen über Kirchen und andre Merkwürdigkeiten einzufügen.

Am sichersten würden Divergenzen der beiden Recensionen ent-

scheiden ; die wichtigste , die ich finde , kommt bei den Provin-

zen Italiens vor. Unsre Kosmographie (deren in g lückenhafter

Text aus v zu ergänzen ist) liest : Item ad mare magnum Adria-

ticum iuxta "praefatam Pentapolim est provincia Spolitium Saiicen-

sis. Item provmcia Denersis. Item provincia Apuliae. Item pro-

vincia quae dicitur Calabria Brindicensis. Gyrat uutem ipsa Italia

id est de Adriatico mare in Galileo a provincia Pritas Rigiensis

(d. h. Bruttia Regiensis) ; dagegen Guido: Sexta a maris sinu

Adriatici iuxta prescriptam Pentapolim provincia Picinwn Spoletii

Saucie7isis est. Septima provincia Dardensis est. Octava coniun-

ctam habens sibi lapigiam a superiori id est occidentali plaga , et a

superiori id est orientali regionem Salentinam
,
que et Locria anti-

quitus dicta est, provincia Apiilia est^J . No7ia Calabria que

primitus ab antiquis Britania (^d. i. Bruttii) dicta est ob inmensam

affluentiam totius delitie atque ubertatis; hec a superiore parte sui

a mare magno Gallico seu Tynrenti in Adriacum protractum pro-

vinciam habet. Also der Kosmograph unterscheidet noch Apulien,

Calabrien , Bruttii nach römischer Weise und bemerkt von der

letztern Provinz , dass sie vom adriatischen Meer zum tyrrheni-

schen reiche ; dagegen Guido's Apulien begreift das Land der

Japyger und Salentiner mit , und sein Calabrien ist das heutige,

das vom gallischen zum hadriatischen Meere sich ausdehnt. Der

Name ging ums Jahr 680, wie es scheint, von der östlichen auf

die westliche Halbinsel über (Beretti a. a. 0. p. 307). Eine an-

dere Spur , dass der von Guido excerpierte Text später ist,

scheint darin zu liegen , dass der Kosmograph die venetiscbe

Provinz hloss pj^ovincia Venetiarum nennt, dagegen Guido Neu-

stria que Venetiarum antiqua dinoscitur. Dass dennoch in der

späteren Recension manche ältere Namen gebraucht und noch

1) Dies stimmt auffallend mit Paul. Dkic. hist. Lang. II, 20 .- Calabria et

Apulia et Salentum.



113

öfter gemissbrauclit werden, wird dagegen kein Verstündiger als

Beweis eines höheren Allers anführen, denn auch in dieser Rich-

tung ward sehr häufig interpolirl. Vielmehr ist es bei genauerer

Vergleit'hung der beiden Texte unverkennbar, dass der der Kos-

mographie im Ganzen reiner und der bei Guido zurechtgemacht

ist. Die eigenthümliche Provinzialtheilung Italiens, die der Kos-

mograph schildert (S. 105), hat der jüngere Text nicht melir

verstanden und da er mehrere Districte zusammenschlug und
für einen rechnete, also die Zahl 18 nicht herausbrachte, gegen

das Ende statt der beiden Tuscien folgende fünf Provinzen ge-

setzt: Tuscia — Nursia—Numanlia in qua Roma — Etruria que

et Tirrsenida — Umbria, worin gar kein Sinn und Verstand ist

und das schlechte Flickwerk zu Tage hegt.

Hieraus ergiebt sich, dass die Frage, wann und wo die ra-

vennatische Kosmographie entstanden ist, einfach gar nicht be-

antwortet w erden kann , sondern dass unterschieden werden

muss die ursprüngliche Abfassung, deren lateinische Bearbei-

tung, die erweiterte Recension und deren Uebertragung ins La-

teinische. Hiedurch lösen sich manche sonst unerklärliche Wi-
dersprüche. Beretti (a. a. 0. p. 9 fg.), Wesseling, Mannert

(a. a. 0. oben S. 80) und viele Andre haben die Kosmographie

für eine Schrift des IX. Jahrhunderts erklärt. Der Hauplbeweis

Beretti's , dass eine nachkarolingische Schrift , die pseudoatha-

nasischen quaestiones ad Antiochum darin angeführt werde , ist

freihch irrig*); allein auf die karolingischen Zeiten deutet die

Bezeichnung der Dänen als Nortmamii I, 11. FV'^, 13, die vor

Karl dem Grossen nicht vorkommt und erst unter seinem Sohne

häufig wird; ferner die Benennung der ämilischen Strasse als

'Kaiserweg' , welche im griechischen Text sich nicht fand^j

;

\) q. 47 in der Kosmographie 1 , 6. Allerdings wird in dem Text der

Quästionen , wie er jetzt gedruckt ist, ausser andern Jüngern Schriftstellern

auch Nicephorus (758—828) angeführt; allein in den Handschriften kom-
men die Quästionen in äusserst verschiedener Gestalt vor, so dass sie all-

mählig von 35 (so viel hat die alte lateinische Uebersetzung) auf i 36 ange-

wachsen sind, und was die Hauptsache ist, in den ältesten Handschriften

fehlen nach dem Zeugniss der Benedictiner alle Citate aus nachathanasi-

schen Schriftstellern.

2) IV, 29 : per imperialem estralam proxima supra scriptae provinciae

Liguriae Transpadinae est provincia quae dicitur Aemilia (d. i. ?; Ifytrcci Ai-

(.iilia (Ti« rriv q(Sov) ; die andere Recension liest: propinqua predicte Ligurie

1851. 8
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dann die Hervorhebung der karolingischen Markgrafschaft Spo-
Jeto neben Benevent'). Wenn nun aber auch einzuräumen ist,

dass der uns vorliegende Text der Kosmographie nicht vor dem
neunten Jahrhundert entstanden sein kann, so ist es doch wie-
der auf der anderen Seite einleuchtend, dass der ganze Kern des

Buches , auch wenn man , wie billig , alles der Karle Entlehnte

in Abzug bringt, unmöglich der karolingischen Zeit angehören

kann , und dass die wenigen \Yendungen und Bezeichnungen,

die der karolingischen Zeit eigen sind, sehr wohl durch den Ue-
bersetzer theils unwillkürlich , theils durch sehr nahe liegende

Interpolation erst hineingekommen sein können. Wie viel an

einzelnen Namen und jüngeren Formen — z.B. Ziurichi — die-

sem Uebersetzer und wie viel dem Original angehört , ist gar

nicht mehr zu sondern , wo nicht die Vergleichung der beiden

Recensionen einen sichern Anhalt giebt. Es ist die Untersuchung

demnach keineswegs abgelhan mit der Auffindung einzelner, auf

das neunte Jahrhundert führender Spuren in den lateinischen

Bearbeitungen, sondern sie mussaus den beiden vorliegenden

Uebersetzungen, von denen freilich weder die eine noch die an-

dere das ursprüngliche griechische Original ganz getreu darstellt,

die Entstehung desselben nach Zeit und Ort ermitteln.

Der Name des Verfassers des Urtextes ist unbekannt; ob dem
frater ccoissiinus, an den die lateinische Kosmographie gerichtet ist

(I, 1), Namens Odo oderOdocar^), das griechische Werk dediciert

worden ist oder (was wahrscheinlicher ist) die lateinische Ueber-

setzung, lässt sich nicht entscheiden. Dass der Verfasser aus

Ravenna gebürtig war, sagt er selbst an einer in beide Recen-

Transpadine ob constructam viam a Romanorum consule Emilio provincia

Emilia est.

^) provincia Picinum SpoUlii Sauciensis hat die puidonische Recension,

wo dfiiii Namen der Provinz ijanz wie in Flaminia Ravennatis, Calabria Brin-

dicensis u. s. f. der der Hauptstadt (sielie Gothofred zum C. Th. XIII, 3, 5)

Spoietum Ijeigefügt ist; dagegen lässt die Kosmograplite wohl nicht ohne

Absicht Picinum weg. Ebenso heisst es von Benevent bei Guido einfach :

provincia — Samnium nobilissima — in qua est Benerenlus ; dagegen in der

Kosmographie : provincia — quae ab antiquis dicitur Campania (schreibe

SamniumI quae nunc Beneventanorum dicitur patria. Also hier ist Benevent

ein Land, dort eine Stadt.

2; si legeris Odocarae bellum quod gessil Traianus (I, 13; ; ist hier Odo
care zu lesen oder Odotare?
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sioncn übergegangenen , also unzweifelhaft schon im ursprüng-

lichen Text befindlichen Stelle (oben S. 110) und sowohl die Be-

schaffenheit seiner Quellen als manche locale Angabe^) deuten

auf diese Stadt, welche wie keine andere griechische und latei-

nische Bildung mit einander verbunden und vermittelt hat. Seine

Quellen zerfallen in zwei streng zu sondernde Klassen. Die eine

begreift die Unzahl römischer griechischer macedonischer gothi-

scher sogenannter p/i//o5o/)/?/; \\ eiche zwar noch in unserer Zeit

verschiedene Exclamationen über die ausgebreitete Belesenheit

und die 'ziemliche Sprachkenntniss' des Kosmographen veran-

lasst haben, über die aber verständige Forscher wie z. B. Wes-
seling sich nie täuschen konnten. Wenn die Amazonen Penthe-

silea und Marpesia ,
die der Kosmograph aus Jordanis c. 7. 8

kannte, bei ihm auftreten als die Philosophen PentesiUus ac Mar-
pesius, die ihre Ileimath Colchia , das Land der Amazonen '^suh-

tilius' beschrieben (IV, 4) , so ist der Betrug in der That hand-
greiflich^) und deutlich genug ist es überall, dass diese über die

Schablone gemalten Philosophen nur auf die Bühne gebracht

werden, um die Armseligkeit, mit der der Verf. fast nur aus ei-

ner einzigen Quelle seine Gelehrsamkeit schöpft, armselig zu

bemänteln ; denn regelmässig steckt hinter diesen Namen die

Landkarte^). — Die zweite nicht philosophische Klasse der Gi-

tate des Kosmographen ist von dieser kindischen Fälschung frei

und durchaus zuverlässig. Er führt theils griechische , theils la-

teinische Schriftsteller an , von jenen die Patristiker Athanasius

von Alexandrien, Basilius von Cäsarea, Epiphanius von Cypern,

ferner den nefandissimus Porphyrius ; von diesen Orosius, Jorda-

nis, den heiligen Gregor und Isidor von Hispalis (1,5 sanctus Isi-

dorus Yspa7Üensis) . — Der Zeit nach ist der jüngste von diesen

Isidor (f 636
)

, und da das Citat auf diesen gleich allen andern

der Kosmographie nicht im entferntesten als später interpolirt

1) so die Abweichung des Periplus von der Meeresküste auf der Strecke

von Ravenna nach Aquiieja IV, 31. V, 14. Tarvisium, Patavium, Monssihcis,

Ateste sind sämmllich binneniändische Städte.

2) Den 'rex Plelomeus hat schon Isidor orig. III, 25.

3) IV, 13 wird ein Vers des Gothen Marcus Mirus oder Marcomirus

angeführt, ein Lobspruch in populärem Rhythmus ixw{ d\c velocissimi Dani

:

Laudabatur Parsus Marco, dum non noverat Danos

(denn so ist nach dem Zusammenhang zu lesen für noverat Gotho.t). Ist der

Parsus der Pariher?
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erscheint, überhaupt es nicht zu bezweifeln ist, dass der latei-

nische Text derKosmographie im Wesentlichen das Original rein

wiedergiebt, so erhellt, dass dieses einige Zeit nach 636 ge-

schrieben sein mu'ss. Es ist aber ferner jünger als 678 , in wel-

chem Jahr der Buigarenchan Asparuch aus der Dniestergegend

aufbrechend sich ein Gebiet eroberte südlich von der Donau am

Hämus ; denn es heisst IV , 6 : Inter Thraciam vel Macedoniam

et Mysiam inferiorem modo Bulgari hahitant qui ex supra scripta

maiore Scythia egressi sunt. Dies sieht ganz aus als wäre es aus

frischer Erinnerung eines Zeitgenossen geschrieben , und in der

That' sind Gründe vorhanden , die Abfassung der Schrift nicht

viel später zu setzen, vor allem die Bezeichnung Ccdabria für die

brundisinische Provinz S. 112, die um diese Zeit abkam. — Was
die von Guido benutzte Recension anlangt, so sind die Beweise,

dass sie jünger ist, die Erwähnung Calabriens im spätem Sinn

und Neustriens als einer norditalischen Landschaft schon S. 112

beigebracht; es passt dazu die Erwähnung der Einnahme von

Brundisium und Tarent durch den Herzog Romoald von Bene-

vent 665 (Bock Annuaire 1851 p. 166j. Wenn derselbe Gelehrte

dagegen diese Recension vor 670 setzt, weil Ravenna's dignitas

ecclesiastica ac pontificalis darin gefeiert wird , der Erzbischof

von Ravenna aber im J. 670 wieder dem römischen nach kurzer

Unabhängigkeit untergeordnet ward , so ist hieraus wohl zu viel

geschlossen. Es würde indess unzweckmässig sein auf die we-
nigen Excerpte , die bis jetzt vorliegen , eine genauere Unter-

suchung bauen zu wollen; nur soviel kann noch bemerkt wer-

den, dass die Ueberarbeitung nicht von dem lateinischen Ueber-

setzer herrührt , sondern , wie die Sprache zeigt , ursprünglich

auch griechisch abgefasst war und wahrscheinlich bald nach

dem Schluss des VII. Jahrhunderts in Ravenna oder Tarent re-

digirt worden ist.

Sonach ward die Kosmographie am Ende des VII. Jahrhun-

derts in Ravenna in griechischer Sprache zuerst abgefasst , nicht

lange nachher in einer erweiterten Gestalt gleichfalls griechisch

bekannt gemacht, alsdann die erste Fassung etwa im IX. Jahr-

hundert ins Lateinische übersetzt , und zu irgend welcher Zeit

ebenfalls die zw eite , welche Guido von Pisa im J. 1119 excer-

piert hat. Im Wesentlichen ist das Werk also eines der wenigen

litterarischen Erzeugnisse des Occidents aus dem VII. Jahrhun-

dert, dessen ganze Barbarei esathmct: allein es darf bei dem
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Gebrauch desselben nie vergessen werden , dass die Masse der

darin aufbehaltenen geographischen Notizen gewiss nur zum
kleinern , vielleicht zu einem sehr kleinen Theil als dieser Ent-

stehungszeit des Buches angehörig betrachtet werden kann. Es

enthält dasselbe ausser den karolingischen Einschiebseln , über

deren Umfang uns die Bekanntmachung der bei Guido erhalte-

nen Bruchstücke Aufschluss zu geben verspricht, eine Menge

Angaben aus einer römischen Landkarte des dritten Jahrhun-

derts ; Deutschland und Frankreich sind zwar nach einer viel

späteren Quelle dargestellt — Theodericopolis in der Schweiz

z. B. beweist, dass sie mindestens jünger war als Theoderich

(f 526) — , aber nicht nolhwendig nach einer dem Verfasser

gleichzeitigen. Die weite Ausdehnung der Alemannen und Thü-

ringer nach Süden , das gänzliche Schweigen über die Baiern ist

im siebenten Jahrhundert bei einem Schriftsteller , der aus eige-

ner Kunde wenn gleich in Bavenna schreibt, befremdend; es

muss die Möglichkeit offen gelassen werden , dass er auch hierin

älteren sei es mündlich oder schriftlich ihm zugekommenen

Berichten folgt.

Herr iföne/ legte ein ungedrucktes Edict , wie es scheint , des

Königs Konrad von Burgund und Artois , vor.

Auf den ersten \ 1 Zeilen der letzten Seite meines , in lon-

gobardischem Ductus gegen Ende des IX. Jahrhunderts geschrie-

benen Codex der Epitome Novellarum luliani hat eine z\Aeite

Hand ohngefähr 50 Jahre später ein Edict Chunoradi pr. a de

pierantibus nachgetragen, welches, da es weder mit verwandten

Stellen altgermanischer Gesetze, noch mit dem in Pertz Mon.

Leg. H , 40 mitgetheilten Rescriptura Chunradi H de Lege Ro-

mana stimmt und sich ebenso wenig in sonstigen Urkunden-

sammlungen, die ich habe einsehen können, vorfindet, unediert

zu sein scheint'). Es dürfte daher sich der Mühe verlohnen, das

Edict abdrucken zu lassen , obschon sein Inhalt gering ist. Ich

gebe es getreu wieder, mit Beobachtung des Zeilen- Absatzes

und Beibehaltung der Interlinearglossen.

\) Diess ist auch die Meinung des Herrn Dr. Meriiel in Berlin, dem ich

die Stelle mitgetheilt habe.
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Lex Chunoradi

s.eua laditis hominib
;

De pierantib ; siue dehis gtac tis sacroscis cjdda aliqb; .pmil...pr. a'

Romanis ludicib
; \\

dubilare uos sentimus cu antiqor

lex capitis dapnu eis Inferat q uoluntarie
||

piuriu

ppelrasse noscunf.,- VeTt' quia ob mullitudiiie hoYt'

difficult obseruari posse diciti .
||

capitis Intuitu Inre

Iractabilit psenti ^dicto lubem . Ut si quandopriucipali

luiolencia

muni
I

ficencia. ul iudiciali sagacitas pfate antiqoris

s. höibus meli...re

legis eueritate . In bis teperare aut
[j
molire uoluerit.

digna penitenticia et oblurgacione sedm qualitatepson?

et teporis seu or
||

dinis soa eccramaceratos recipiat.

:

Quin ecia nis iforte q Inf du euenit ad facin;
||

re-

Idimis

spiciat pmissii ac si n pelerassent pficere In integro

cpellant*- Infelicissimu nepe
|
gen; uideret* Indulgenci?

Inreuerent trangredientib; parcere. et Inluria pacien-

ladiuuaiiflo

tibus
II

11 prouidendo subuenire.

Die Worte Lex Chunoradi pr. a' Romanis ludicib : sind mit

Zinnober geschrieben. Ferner steht die Rubrik De pierantibus

am Rande vor der zweiten Zeile, p missum scheint mit ,pmissum

verwechselt zu sein; molire für mollire. Die Glosse hatte wahr-

scheinlich meliorare. Die Silbe sent in peierassent ist verschlun-

gen
,
gleich als ob peierasset rem hätte geschrieben werden sol-

len, was aber keinen Sinn giebt, man müsste denn promissam

vorher corrigieren. Die Glosse eua ist der Anfang des verlosche-

nen euangeliis. Zu bedauern ist es, dass die Ausfertigung des

Edicts fehlt, denn sonst würde man dessen Jahr wissen und be-

stimmen können, wer der Chunoradus pr, a' sei. In dem jetzi-

gen Zustande des Edicts könnte man auf Konrad I
,
König der

Deutschen rathen , allein diesem widerspricht , abgesehen von

Innern Gründen , das Alter der Schrift. Resser passt Konrad,

König der Rurgundia Transiurana und von Arles, der von 937

[951] bis 994 regierte. Welche Lex unter der antiquior Lex zu

verstehen sei, wage ich nicht zu entscheiden. Man könnte an

ein römisches Gesetz denken , zumal als der ganze Satz römi-
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sclies Colorit an sich trägt; indessen ist mir kein römisches Ge-
setz erinnerlich, welches Capitis Damnum als iiewohnliche Strafe

des Periurii an sich ausspräche. Eljen so wenig kann die Con-
stitutio Ilcnrici III v. J. -1047 bei Pertz 1. c. II, 41 gemeint sein.

Zu bemerken ist noch, dass auf der ersten Seite des Schiuss-

Blatles der Handschrift lulian schon mit der 28. Zeile schliesst.

Auch da waren früher die zunächst folgenden 7 letzten Zeilen

beschrieben ; spätere Hand hat aber Alles wieder ausradiert.

Auf das Edict folgt nach einem Absätze von 2— 3 Zeilen ein Kauf
V. J. 1219 in 3 Zeilen und sodann von anderer aber beinahe

gleichzeitiger Hantl die, Juristen nicht uninteressante Bemerkung

:

Johes carfan' ponit istitutioes .p oracio cP nouelles .p yeshaias.

Herr Jahn las über die puteolatiische Basis.

Die vielbesprochene Basis der kleinasiatischen Städte wurde
in Pozzuoli im December 1 693 auf einem Grundstücke der Ge-
brüder Migliarese ausgegraben und auf dem Markt von Pozzuoli

vor der Cathedrale aufgestellt , von wo sie neuerdings ins Museo

Borbonico zu Neapel geschafft worden ist.

Der Buchhändler Antonio Bulifon in Neapel Hess gleich nach

der Auffindung die Basis sorgfällig reinigen und dann durch den

Maler Giacomo del Pö eine Zeichnung machen, welche, nachdem

sie mit dem Original verglichen und übereinstimmend gefunden

war, im Kupferstich bekannt gemacht wurde in der kleinen

Schrift : Ragionamento intorno rf' un antico marmo discoverto nella

citiä di Pozzuoli da A7}to7iio Bulifon. Neap. 1694; von der später

nach der Erscheinung von Gronovius Erklärung eine zw eite Aus-

gabe erschienen ist, welche ich nicht habe einsehen können. Die

Abbildung ist zwar keineswegs befriedigend, aber sie ist auch

heute noch wichtig, weil man damals manches erkennen konnte,

namentlich in den Inschriften, das jetzt ganz undeutlich gewor-

den ist. Auch liegt sie allen später bekannt gemachten Kupfer-

stichen ohne Ausnahme zu Grunde. Eine sehr ausführliche Er-

klärung der Basis gab darauf Lorenz Theodor Gronovius: Mar-
morea basis colossi Tiberio Caesari erecti ob civitates Asiae restitutas,

zuerst im thesaurus antiquitatum Graecaium Yll p. 433 ff., spä-

ter umgearbeitet als besondere Schrift, Aujsterdan) 1728. Ganz
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abhängig von diesen Vorgängern sind Montfaucon (anti({. expl.

III p. 192) ; Letters from a young painter abroad to bis friends in

England. (Lond. 1750 I p. 100 f. II p. 338); Cochin et Bellicard

(ant. d'Herc. p. 76 pl. 28. 29), St. Non (voy. pilt. II p. 177,

113). Winckelmann, der die Basis selbst untersucht hat und die

Ungenauigkeit der Abbildung rügt, hat auffallend genug für die

Berichtigung und Erklärung selbst nichts wichtiges beigetragen,

vielmehr durch sein Gedächtniss oder mangelhafte Aufzeichnun-

gen getäuscht offenbar falsches angegeben (\\'erke II p. 469 f.

Mon. ined. II p. 186 f.). Die neuesten Abbildungen finden sich

bei Müller und Oesterley (Denkmäler alter Kunst I, 68, 376) und
Canina (l'Etruria maritima I, 3), die letztere mit ganz will-

kührlichen Ergänzungen. Eine nach dem Original neu geraachte

Zeichnung war zur Veröffentlichung in Gerhards antiken Bild-

werken bestimmt; leider ist auch sie mit so vielen anderen Ta-

feln vorder Herausgabe vernichtet worden. Die Inschriften sind

zuletzt bekannt gemacht von Mommsen inscr. Neap. 2468.

Eine vortreffliche in jeder Hinsicht zuverlässige Zeichnung

erwarb Hr. Julius Friedländer von dem bekannten Kupferstecher

Ferdinand Mori (nicht, wie Mommsen sagt, Andrea Russe), und
hat mir dieselbe nebst seiner genauen Angesichts des Monu-
ments gemachten Beschreibung anvertraut. Die Publication eines

in vielfacher Beziehung so wichtigen Kunstwerks in einer ge-

treuen Abbildung wird gerechtfertigt sein, wenn auch meine

Erklärung noch manche Schwierigkeit ungelöst lassen muss.

Die Marmorbasis ist mit beiden Rändern 1,26 metres hoch,

1,73ra. breit, 1,24 m. tief. Vierzehn in stark hervorspringendem

Relief gearbeitete Figuren, welche durch die Unterschriften als

Darstellungen eben so vieler kleinasiatischer Städte bezeichnet

sind, umgeben dieselbe, eine Inschrift an der Vorderseite be-

sagt, dass sie dem Tiberius im Jahr 784 (30) errichtet worden
sei. Schon diese oberflächliche Betrachtung giebt über die Ver-

anlassung hinreichenden Aufschluss.

Im Jahr 770 (17) zerstörte ein furchtbares Erdbeben, des-

sen öfter Erwähnung geschieht, *) in einer Nacht zwölf Städte in

*) Seneca qu. nat. VI, 1,, ll : Asia duodecim urbes simid perdidit. Plin.

II, 84, 86 : maximus terrae memoria mortalium extitit iiiotus Tiberii Caesa-

ris principatu XII ttrbibus Asiae iina nocte prostratis. Soliii. 43: cum Tiberio

principe urbes duodecim simul una ruina ceciderint.
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Asien. Den genauesten Bericht darüber giebt Tacitus (ann. II,

47) : Eodem anno duodecini celebres Asiae urbes conlapsae nocliirno

motu terrae; quo inprovisior graviorque pestis fuü. Neque soUtum

in tali ccisu effugium subveniebat in aperta prorumpendi, quin di-

dnctis tcrris hauriebantur. Sedisse inmensos montes, enisa in ar-

duum quae plana fuerint, cffuhisse inter ruinani ignes memorant.

Asperrima in Sardianos lues plurimum in eosdem misericordiae

traxit; nani centies sestertium pollicitus Caesar et quantum aerario

aut ßsco pendebant in quinquennium remisit. Magnetes a Sipylo

proximi damno ac remedio habiti. Temnios Philadelphenos Aegea-

tas Apollonidenses, qia'que Mosteni et qui Macedones Hyrcani vo-

cantiir, et Hierocaesariam Myrinam Cymen Tmolum levari idem in

tempus tributis mittique ex senatu placitit qui praesentia spectaret

foveretque. Diese zwölf Städte liegen beisammen in einem Bogen

vom Meer an durch Aeolis und Lydien bis an die phrygische

Gränze.

Strabo hebt bei mehrmaliger Erwähnung des Erdbebens
ebenfalls Sardes und Magnesia hervor; XII p. 579 : ymI yccQ vvv

TTjv Mayvr^Giav ttjV vtv^ avtcp (tio 2i7ivXq)) zarsßaXov oeiOf.iot

7]vixa y.al SaqSsig xal riov aXXtov zaq enKpaveoTaxag /.axa

nollä /n€Qt] dislvfi^vavTO' i/tr^vcoQd^toGS d^ 6 rjys/ncuv xQ^l^ictTa

kjtLÖovg. XIII p. 621 : xca ravTrjv (Mayvrjaiav) d^ ixd/.coaav ol

veioarl y€v6(.i€voi oeiOf.ioL XIII p. 627 : rj noXig (^aQÖeig) —
vscüotI VTtb GELOf-iöjv cc/rißake ?rol?^rjv rrjg y.aTor/.iag' rj de tov

TißsQiov TTQOvoia TOV y.ad-^ tj/iiag rjye/iiovog y.al TavTrjv y.al rtov

aXXcüv Gt'Xi'ctg aviXaße ralg evEQyeaiaig, ooat tzeqI tov avTÖv

•KaLQOv ey.OivCüvrjGav tov avTOv näd-ovg. Auf die Zerstörung von

Sardes machte Bianor sein Gedicht (anth. Pal. IX, 423), das mit

Meinekes Verbesserungen (delect. anth. Gr. p. 192 f.) so lautet:

^ocQÖisg, al tÖ TtccXat Fvyov nöXig a% t IdXvdzTOv,

^agdisg al ßaaiXst IleQolg svi^aiddi,

a^c xQvacp to naXaiov iTtXwd-waaoS^e /.leXa^qov,

oXßov HayTioXov Qevf-iaTi ÖE^df-ievai,

vvv (5' oXoai, dvGTrjVOi, ig ev y.ayov aqTtaod-slöat

eg ßvd^ov s^ dyavovg xccG/iiaTog ^QLireTe.

Bovqa fisv ela^ '^EXUr] ts y.e/.Xvoi.ievai, al d' evI XEQOcit

^äqdiEg ifißv^^laig Elg ev e/.eig&e TsXog.

Im Jahre 776 (23) wurde durch ein neues Erdbeben Cibyra

zerstört, wie Tacitus erzählt (ann. IV, 13): facta auctore Tiberio

senatus consulta iit civitati Cibyraticae aput Asiam, Aegiensi aput
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Achaiam, motu terrae labefactis, subveniretur remissione trihuti in

triennium.

Endlich befindet sich Ephesus nicht nur auf der puleolani-

schen Basis, sondern es wird auch unter den von Syncellus

p. 319, Eusebius und Hieronymus aufgezählten unter Tiberius

Regierung durch Erdbeben zerstörten asiatischen Städten ge-

nannt. Sie geben deren dreizehn an und erwähnen Cibyra nicht;

übereinstimmend mit der Basis nennt Nicephorus Callistus (1, 17)

die vierzehn Städte: Ecp^ ov {Tißeqiov) /ml öe/.ceTSOoaQtg tco-

Xeig Trjg /.tr/.Qäg ^olag aeio/ncp Tteoslv Igtoqoivtccl' cdrai ö' el-

olv Ecpeoog Mayvrjaia ^ccgdeig JMioGxrjvrj '^leQO/.aioccQeia 0i-

laöelifsia Ti.udXog Ti'/iiog [I. Trj/.irog] 3IvQiva Kv/m^ ^nollcovia
[I. Änollcovlg'] '^Yq/xivia Jia/.aL X€iqI ds ßaqsia [1. ^lyal Ki-
ßvQo], Ephesus muss daher nach 776 (23) und vor 784 (30)

ebenfalls durch ein Erdl)eben zerstört worden sein, und da Taci-

tus in dem erhaltenen Theile seines Werkes davon nicht spricht,

so ist es allerdings höchst wahrscheinlich, wie Nipperdey will,

dass dies in dem nach ann. V, 5 verloren gegangenen Theile ge-

schehen ist, welcher die Ereignisse der Jahre 782—784 (29—32)

enthielt; und Ephesus ist also im J. 782 (29) zerstört worden.

Tiberius, ein Feind unnützer Ausgaben, zeigte wie bei an-

deren Gelegenheiten, wo es das Wohl des Staats erforderte, *)

eine in diesem Falle von allen Schriftstellern bezeugte Freige-

bigkeit. **) Um ihre Dankbarkeit auszudrücken Hessen die Städte

dem Tiberius eine colossale Statue errichten , w ie w ir durch

Phlegon (mirab. 13] erfahren : Mno).XiüVLogde o yga/nfiaTr/Mg**^*)

löTOQEi, BTTi Tißeglov NsQwvog asiofiov yeyevfjaOai y.al Ttokkag

'Aal dvofiaoTag noXeig zfjg yioiag aqdr^v acpavLGO-fjvai, ag vots-

-•) Hock Rom. Gesch. I, 3 p. 104 f.

) Cass. Dio LVII, 17 : raTg rt Iv TTjllaCa nöXeai Tcug vtxo tov ßfiofiov

noXtig xal ig Toig !d'iiÖT((g (crriXiaxfV, xal ovTf tiujjv ovTf inctivov ovS^vn

in' uvjoTg nooat(^s/iTo. Dagegen Sueton (Tib. 48): Ne provincias quidem

Ulla liberalitate suUevavit, excepta Asia, disiectis terrae motu civitatibus. Vgl.

Oros. VII, 4 : Asiae civitates illo terrae motu dirutas tributo dimisso proprio

etiam liberalitate (wie Gronovius richtig für libertate verbessert) donavit.

***) Nach Reinesius Vermulhung (zu Suid. s. v.) war dieser Apoilonios

der Sohn des Archibios, weicher die Xi'^tig'Of^tiQixul schrieb, und die Zeit

trifft wenigstens zu.
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Qov 6 TißeQioq oWeic^ öaTrdvt] jtäliv artoQx'yioosv' dvO^^ lov y.6-

Xoaoov re avro) zaTaGxsvccGavzeg ditd^eaav 7tciQCi xo» rrjg ^rpQO-

ditrjg <£(»w, o iotiv ev tfj töjv '^Fco/naicov ayoQa, xal twv nölf-wv

£xäaTt]g s(f£^fjg di'ÖQidvTag TraqeGtr^aav. Gronovius hat ganz

richtig l)enierkt, dass der hier genannte Tempel der der Venus

genelrix sei, ^velche^ auf dem forum luliuni gelegen war, was

Becker (Rom. Alterth. I p. 368 f.) entgangen ist; dort war ohne

Zweifel auch der geeignetste Platz für ein grossartiges Monument,

das einem Mitglied der lulischen Familie errichtet wurde. Es

kann keinem Zweifel unterworfen sein, dass ein Abbild dieser

Statue uns auf den Kupfermünzen erhalten ist, welche den Ti-

berius in der Toga, bekränzt, in der Rechten eine Schale, in der

Linken ein Scepter auf einem mit einem Schemel versehenen

Sessel sitzend zeigen (Taf. IIB).*) Dies beweist die Umschrift

GIVITATIBVS ASIAE RESTITVTIS, mit demselben Ausdruck,

den auch Yelleius (II, 126) gebraucht: restitutae urbes Asiae, der

also der officielle war. Eine von Mezzabarba (p. 65) und Belley

(mem. de l'acad. des inscr. XXIV p. 129) angeführte Münze der

Art trägt auf der Vorderseite die Umschrift: TI- CAESAR DIVI

AVG- F- AVGVST- P- M- TR- P- XXI, im Felde S- C-; Ramus
(mus. reg. Daniae II p, 151, 13) erwähnt eine andere mit der

Umschrift TI- CAESAR DIVI AVG- F- AVGVST- P- M- TR- POT-

XXII, im Felde SC-; häufiger sind andere (Eckhel D. N. VI

p. 192) mit der Umschrift TI- CAESAR- DIVI- AVG- F- AVGVST-
P- M- TR- POT- XXIIII, im Felde S- C- Im Jahre 773 (20) also

ist die Statue errichtet worden, da sie nicht füglich eher auf den

Münzen dargestellt werden konnte, ehe sie an Ort und Stelle

aufgerichtet war. **) Es konnten also auch nur die zuerst zer-

störten zwölf Städte dieses Denkmal aufgestellt haben; indessen

ist es sehr wahrscheinlich und die puteolanische Basis bestätigt

es, dass später auch Cibyra und Ephesus ihre Statuen dort auf-

stellen Hessen und sich dem Verein der dankbaren Städte nach-

träglich anschlössen.

Hier kommt noch eine in Sardes gefundene Inschrift in Be-

tracht, welche, wie Böckh gesehen hat, ohne Zweifel auf das

*) Vgl. Cardwell lectures on the coinage of the Greeks aiul Romans
p. 192 ff.

**) Die Münze ist von Titus restituiert (Le Beau a. a. 0. p. 152. Eckhel

D. N. V p. 104), nach Le Beaus Hypothese, weil er das durch den neroni-

schen Brand beschädigte Denkmal wiederhergestellt hatte.
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Erdbeben und die Freigebigkeit des Tiberius sich bezieht, aber

nicht ohne Schwierigkeiten ist. Sie lautet nach Böckhs Herstel-

lung (C. I. 3450):*)

JSaßstvog Moa[T]r]v6g' iöo^[ev.] 2e?.£vxog NsccQyov KLßvqd-
Tr][g' edo^ev

KXavdiavbg Mayvrjg' edo^Ev... XaQ/tiiöi^g MTtollwviov edo-

accQstg' eöo^sv. Ma-Aedtov JlXE^ävdqov tov [Ijoxovvdov

MrcoXXcovide'v^g edo^ev

YQ'/.dviog' eö[o]^€v... ^sQaTTiiov ^QioTOÖrjf.tov MvQSivalog'

edo^ev.

^loyivr^g //wyivovg Trj/Li£V£[i]rT]g' edo^Ev.

Da der Stein in Sardes gefunden ist und auf demselben Mostene,

Cibyra, Magnesia, Hierocäsarea, Apollonidea, Hyrcania, Myrina,

Teranos , lauter Städte genannt werden , die durch Tiberius

nach dem Erdbeben unterstützt wurden, so vermuthet Böckh,

das Document beziehe sich auf eine in Sardes abgehaltene Zu-
sammenkunft von Abgesandten jener Städte, in welcher über das

dem Tiberius zu weihende Monument Beschluss gefasst sei. Eine

Schwierigkeit macht dabei, dass Cibyra auf dem Stein erwähnt

wird , da jenes Denkmal schon vor der Zerstörung Gibyras er-

richtet worden ist. Man wird daher wohl vielmehr an einen Be-

schluss denken müssen, durch den es später Ephesus — denn

der Vertreter Gibyras stimmt schon mit — gestattet worden sei,

auch seine Statue neben den übrigen aufzustellen.**)

*) Die Lücken und ihre Ausfüllung machen manche Schwierigkeit.

Z. 2 und 4 sind Lücken in den Abschriften angezeigt, wo man nichts ver-

misst; am Ende der Zeilen müssen dagegen Lücken angenommen werden,

die in keinem rechten Verhältniss zu einander stehen. Z. 2 ist hinierlino).-

Xwviov der Stadtname wohl schon vom Steinmetzen ausgelassen. Die Ab-
schrift von Hamilton (researches in Asia minor n. 43) hat Z. 2 nach Muyvrjg'
Mo'^iv noch OY und giebt Z. 4 keine Lücke an; übrigens finden sich dort

nur neue Fehler.

**) Böckh hat auf die folgende ebenfalls in Sardes gefundene Inschrift

(C. L Gr. 3461) : yiivy.tov 'loiÄiov BorruToV, av6nu ^x nnoyöviov fA^yuv xal

(ft).6nuTQiv, anyitoia TTjg IdaCng racöv twv iv AviSia Z((()6iavwv, xcu tsQ^a

fjeyiGTOv noXi^[o}]g /liog ötg. icn/ieoici tcSv TOtg xaCätxa nöktoiV, xcd Gre-

(favrjqoQOi', xcu hnia Tißtoiov Kaiauoog, xcu aT()C(Tt]yhl' nocöroi' öCg, xcu

äywvoOiTrjV ^1tct[a]iiov ivcitictg yevo^uivrig xktcc tov iffjuof ft(yc().o\pv;((ct

XQ^cSctfifVog ix Tcijv iSCcov tig intxovfftafihv exciarci) nokiri] i/cioCaazo fA.6-

(hov xcu näaug ctQ/ag (fiXoTiuiog TtTtXiixÖTci t;] ttcctqii^i die Vcrmuthung
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Eine gewisse Analogie mit dem Monument der klcinasinti-

schen Städte in Rom bietet die ara des Augustus in Lyon. Dar-

über berichtet Strabo (IV, p. i 92) : %6 re uqov to avadei^dev vnb
TtavTCJv y.oivfj tcov FaXaTiZv KaioaQi r(^ 2€ßaoT(i) tcqo ravrrjg

iÖQVTai zrjg noXsiog enl zfj ov(.ißolfj rtüv Ttoräf-nov e'azi ös

ßcofnog d^ioXoyog intyQacprjv e'x^v xiZv i^vcov h^rf/covra xbv

ctQi^^iov y.al elxovsg rovrcov exccOTOv fila y.al aXlng fisyag. Go-
ray hat sly.ofag — fiiav ändern wollen und Kramer billigt es,

offenbar im Gedanken an unsere Basis ; allein es ist kein Grund
vorhanden, weshalb nicht wie bei dem Monument auf dem fo-

rum lulium die Statuen der gallischen Völkerschaften um die

ara gestellt sein sollten. Was in dem verderbten akkog fiiiyag

steckt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen; Toups Vermuthung
aXoog (.dya ist ebenso leicht als ansprechend, möglich aber ist

es auch, dass noch einer Bildsäule des Augustus Erwähnung
geschah.

Die Inschrift an der Vorderseite der puteolanischen Basis

TI- CAESARI- DIVI

AVGVSTI- F- DIVI

IVLI N- AVGVSTO
PONTIF- MAXIMO COS lOI

ImP- Vni TRIB POTEST- XXXII

AVGVSTALES
RES PVBLICA
RESTITVIT

bezeugt, dass sie im J. 784 (30) dem Tiberius errichtet worden
sei. Von den an derselben dargestellten Städten sind unzweifel-
haft sicher die Namen P/üladelphea Tmolus Cijme Temnos Cihyra
Myrina Ephesos ApoUonidea Hyrcania Mostene Aegae Hierocaesa-
rea, und es kann daher als ebenso ausgemacht gelten, dass die

beiden noch übrigen Städte Sardes und Magnesia sind. Eben-
sowenig kann man darüber einen Zweifel hegen, dass diesem
Monument das in Rom errichtete zum Vorbild diente.

Die Augustalen, welche in Puteoli in eigenthümlicher Weise
hervortreten, hatten in ihrer Beziehung zum Cultus des Augustus
und des lulischen Geschlechts eine Veranlassung dem Tiberius

gegründet, die durch das Erdbeben zerstörten Städle haben einen gemein-
samen Cultus des Tiberius gestiftet ; allein sie ist sehr unsicher.
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ein Monument zu errichten, und seine Anwesenheit in Campa-
nien legte es ihnen noch um so näher. *) Dass man dieses Mo-
nument nachbildete war wohl zunächst dadurch veranlasst, dass

es ohne Zweifel eines der grossartigsten und bedeutendsten war,

welche man dem Tiberius errichtet hatte, und die kurz vorher

erfolgte Zerstörung vonEphesus hatte Aufmerksamkeit und Theil-

nahme von neuem dahin gewendet. Endlich aber mochten die

vielfachen Verbindungen , in welchen Puteoli als Handelsort

mit den asiatischen Städten stand, auch darauf Einfluss geübt

haben und unter den Augustalen konnte mancher sein, der da-
her gebürtig war oder in naher Beziehung zu ihnen stand. Nach-
dem das Monument später zerstört worden war, Hess die Com-
mune es wieder herstellen ; zu welcher Zeit ist nicht zu ermitteln.

Wie genau die Nachbildung dem römischen Denkmal ent-

sprochen habe, lässt sich nicht sagen. Ein wesentlicher Unter-

schied wird schon dadurch bedingt, dass dort rings um die Co-
lossalstatue mit ihrer Basis wiederum Statuen aufgestellt waren,

während hier die Städte im Relief an der Basis selbst ange-

bracht sind. Ferner waren dort ursprünglich nur zwölf Städte

aufgestellt, und zwei erst später hinzugefügt : hier sind die Re-
liefs auf die Darstellung von vierzehn Städten gleich Anfangs

berechnet gewesen, wie schon die vortreffliche Gruppierung der-

selben beweist, namentlich die Stellung, welche Ephesos ein-

nimmt, das doch zuletzt zerstört worden war. An ein blosses

Copieren des römischen Monuments ist also gar nicht zu denken.

Wahrscheinlich wird die Darstellung der einzelnen Städte^ ihr

Costum und die Attribute den Statuen in Rom nachgebildet, die

Anordnung und Gruppierung den veränderten Anforderungen des

Raumes und der Technik gemäss vom puteolanischen Künstler

modificirt worden sein ; mit wie grosser Freiheit und Selbstän-

digkeit, ist im Einzelnen nicht mehr nachzuweisen. Selbst das

ist nicht mit Bestimmtheit zu behaupten, dass die sitzende Sta-

tue des Tiberius, wie wir sie auf den Münzen finden, in Puteoli

nachgebildet gewesen sei. Dass auf der Basis etwas gestanden

habe, versteht sich von selbst und die auf der Oberlläche sicht-

*) Winckelmann macht auf diesen Umstand mit Recht aufmerksam,

nur darin irrt er mit anderen, dass er gegen die Worte der Inschrift an-

nimmt, die Städte selbst hätten auch dieses Monument errichten lassen

(Werke VI, 1 p. 234).
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baren Löcher, in welchen die Klammern befestigt waren, be-

weisen es zum Ucberfluss; allein die Form der Basis, da die

Tiefe geringer ist als die Breite, scheint für eine sitzende Statue

kaum passend zu sein, und das kann nicht zweifelhaft sein, dass

die Seite, welche die Inschrift trägt, die Vorderseite sei. Bulifon

berichtet, dass die Arbeiter ihm erzählten, es sei ebendort noch

ein grosser Marmor {im altro grün marmo) gefunden worden,

den man aber aus Scheu vor den Kosten nicht ausgegraben habe;

vielleicht würde dieser über die ehemalige Beschaffenheit des

Monuments vollständigen Aufschluss gewährt haben.

Eine gewisse Analogie mit unserer Basis zeigt ein im J. 1840

in Cerveteri entdecktes Basrelief (Ann. XIV tav. d'agg. C) , auf

welchem durch Unterschrift bezeichnet die Personificationen der

VETVLONENSES yo/GENTANI und TARQVLMENSES vorgestellt

sind. Dasselbe gehörte einem grösseren Monunient an, das höchst

wahrscheinlich die zwölf Städte Etruriens vorstellte. Da ausser

mehreren Statuen der Fürsten des lulischen Geschlechts auch

eine treffliche sitzende des Kaisers Claudius zugleich gefunden

wurden (Bull. 1840 p. 51.), so ist Caninas Vermuthung sehr an-

sprechend, dass dies Relief einem in Gäre diesem Kaiser errich-

teten Denkmal angehörte. Früher nahm er an , dass auf der

Basis der Statue, wie bei der puteolanischen die asiatischen, so

die etrurischen im Relief dargestellt wären (Bull. 1840 p. 92 ff.)

;

später glaubte er, der Thron, auf welchem der Kaiser sitzend

vorgestellt war, sei damit geschmückt gewesen (Etruria marit.

I p."28f.)

Für die Kenntniss der bildlichen Darstellungen von Städten

ist unser Monument besonders lehrreich und bewährt den feinen

Tact des Alterthums für sinnvolle Gharakteristik. Leider hat die

Zerstörung, wie gewöhnlich, so auch hier ganz vorzugsweise die

Attribute betroffen, die bei manchen Figuren nicht mehr deut-

lich zu erkennen sind. Dazu kommt, dass wir von mehreren

dieser Städte nicht so ins einzelne gehende Kenntnisse besitzen,

um ein klares Verständniss ihrer Darstellung zu erhalten : es

bleiben daher manche Schwierigkeiten ungelöst.

Gleich die beiden Figuren auf der Vorderseite neben der

Inschrift, welche sehr angemessen einen architectonischen, fast

karyatidenartigen Gharakter haben, bieten für die Deutung be-

trächtliche Schwierigkeiten dar (Taf. I, 1
; 2). Es ist schon be-

merkt worden, dass aus den sicheren Namen der übrigen Städte
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sich ergiebt, dass Sardes und Magnesia hier vorgestellt sein müs-
sen. Sie sind auch hier an ihrem rechten Ort, da nach Tacitus

beide von der Zerstörung am härtesten betroffen waren und da-
her auch die Freigebigkeit des Tiberius vor den übrigen empfun-
den hatten. Es spricht auch wenigstens nichts dawider die

Figur zur Rechten (I, 2) für Magnesia zu nehmen, wenn sie auch
nicht bestimmt als solche mehr zu erkennen ist. Es ist eine mit

einem langen Chiton und darüber geworfenen Mantel bekleidete

und mit der obwohl jetzt sehr zerstörten Mauerkrone geschmückte

Frau, welche in der erhobenen Rechten einen Gegenstand hielt,

der leider unkenntlich ist. Die Unterschrift fehlt jetzt ganz, Bulifon

las noch lA, wodurch also eine bestimmte Hinweisung auf

Magnesia gegeben ist.

Auf der anderen Seite (I, 1 ) steht eine stattliche mit einem

bis auf die Füsse reichenden dorischen Chiton bekleidete Frau,

die ebenfalls mit der Mauerkrone geschmückt ist, über welche

sie einen Schleier trägt, der über den Hinterkopf herabfällt. In

der Linken hält sie einen Gegenstand, der nicht ganz deutlich zu

erkennen ist, am meisten aber einem kleinen Füllhorn gleicht.

Der rechte, entblösste Arm ist gesenkt, so dass sie mit der Hand
den Kopf eines nackten Knaben berührt, der unmittelbar neben

ihr steht und seine Rechte zu ihr emporreckt. Von der Inschrift

las Friedländer bei wiederholter Untersuchung

^HENIA- SA EIORON
nur dass ihm statt R auch B möglich schien, während Mommsen
mit Bestimmtheit

'HENIA- SA.... VELORON
zu erkennen glaubte ; Bulifon las

:

THEMA .... EIORON XX
bei wiederholter Betrachtung entdeckte er hinter A noch S, dann

nach drei bis vier verloschenen Buchstaben ORONNO. Es ist

leicht zu ersehen , dass weder Fabrettis Vermuthung (inscrr.

p. 729) PARTHENIA HIERON XXI — er dachte an Parthenia

den alten Namen von Samos, von wo aus Puteoli colonisiert war,

und meinte XXI gebe die Zahl der Augustalen an — noch die

Lesart von Gronovius NENIA SARDIANORVM das richtige tref-

fen; aber etwas annehmbares ist noch nicht gefunden. Dass in

SA der Anfang von Sardes enthalten sei, ist wohl klar; die letz-

ten Buchstaben weisen auf einen Genitiv mit griechischer En-
dung hin ; auch möchte man vermuthen, dass ein neuer Name,
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den Sardcs vielleicht zu Ehren des Tiherius angenommen hatte,

hier erwähnt war. Allein es fehlt dafür durchaus an sicheren An-
haltspunkten.

Um die l)ildlichc Darstellung der Stadt Sardes zu verstehen

kann man wenigstens Analogien zu Hülfe nehmen. Ich gehe von

einer in Athen gefundenen Gruppe aus, welche eine in die Au-
gen fallende Verwandtschaft mit derselben zeigt. Sie wird von

Scholl (archäol. Millh. I p. GSfT.), nach dessen Abbildung (Taf.

IV, 7) ich sie verkleinert mitlheile (Taf. lA), folgendennassen

l)eschrieben. «Statuengruppe überNaturgrösse von pentelischem

Marmor, im edeln altischen Stil. Kopf und rechter Arm der

weiblichen Statue fehlen, auch vom linken Arm ein Stück sammt
der Hand; dem Knaben fehlen Arme, Schoss und Beine ; auch

ist sein Gesicht zerstört. Gestalt und Gewandung der Jungfrau

oder Göttin ist den Karyatiden des Erechtheion verwandt. Sie

ruht indess bei gestreckt aufrechter Haltung ziemlich gleichmäs-

sig auf beiden Beinen. Ihr Chiton mit unübergürtetem Ueber-

schlag und Zone bildet an der linken Seite gleiche, tiefe Steil-

falten; an ihr rechtes Bein lehnt sich mit seinem Rücken der

Knabe, dessen Kopf sich in ihre Weiche und die linke Schulter

in ihren Schoss drückt, während seine- rechte Brust und Seite

sich herauswenden. Seine (fehlenden) Beine müssen, das rechte

gestreckt, das linke etwas auswärts ins Knie gebogen, das Ge-
wand der Göttin um ihr rechtes Schienbein und den Fuss sicht-

l)ar gelassen haben ; da die Chitonfalten, die nach dem Reihen

dieses Fusses und um ihn fliessen, ausgearbeitet sind. Hals und
Arme der Göttin sind blos. Das Ampechonion umhüllt die Rück-
seite der Ellbogen und liegt über die Schultern herum in leicht-

bauschigen Enden auf dem Chiton-Ueberschlag, den die Brust

hebt. Der linke Arm, mit dem Oberarm anliegend, ist herauf

gegen die Brust geholfen, die ''fehlende) Hand muss ein Geräth

oder Symbol gehalten haben. Der rechte (fehlende) Arm war
herabgelassen an den Kopf des Knaben oder an seinen rechten

Arm.»

Die Uebereinstimmung beider Gruppen in den wesentlichen

Dingen ist so gross, dass man auf eine verwandte Bedeutung

beider schiiessen darf. Die athenische Gruppe ist im Jahr 1836

beim Abbruch der türkischen Batterie gefunden, welche an den

Unterbau des Niketempels stösst, in \yekhem das Heiligthum der

Ge Kurotrophos und der Demeter Chloe war nach Paus. I, 22, 3

:

iSöi. 9
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eoti de y.al FPjg KovQOTQOcpov y.al /trj(.ir]Tqog \eqov X?^6r]g ' tä

ÖS ig rag Ejro)w(.iiag eotiv avrwv öiöax^rjvat Tolg leqevoiv eX-

d-ovtcc eg ?.nyovg. Die Art, wie Pausanias sich ausdrückt, weist

auf einen alten, heilig gehaltenen und geheimen Cultus hin. Da-

mit stimmt es wohl überein, dass es in dem Gebet an den Thes-

mophorien bei Aristophanes heisst (thesm. 297 ff.) : evxeg&e tcuv

Q£G/,io(p6QOiv, vfj ^rj/iUjTQt "/.al rfj KoQi] y-cti tm TlXotrco y.al xjj

Kalliyevela y.al rij KovQOXQÖcpij) y.al xo) 'Eq/liJ] y.al Xccqiglv.

Dass man über diese Göttin, wie in allen ähnlichen Fällen, ver-

schiedene Meinungen und Deutungen halte, beweisen die fol-

genden Notizen bei verschiedenen Grammatikern, welche ganz

gewiss sämmtlich Excerpte aus den alten gelehrten Gommenta-
ren zu der Stelle des Aristophanes sind.

Schol. Arist. xovQOXQOcpit)' elxe xfj Pfj el'xe xfj '^Eüxia,

öfioicog TtQO xov Jibg &vovolv aixfj.

Hesych. s. v. xovQOXQOipog' naLÖoxqocpog' vcp^ kxiqiov rj

^r](.irjXi]Q.

Suid. s. V. y.ovqoxQog^og' TraiSoxQÖcfog. KovQOXQog rij.

xavxTß ÖS d^voal cpaac ttqiZxov ^EQixd-ovLOv iv a/.QO/iolEi y.al

ßiof-wv lÖQvaaa&ai, yrccQiv ajtodlöovxa xfj Fi] xiuv XQOcfEioyv'

xaxaoxrioai de vö/iiifiov xovg S-vovxdg xivi -d^Eip xavxjj TCQod~vEiv.

Etym. M. p. 529, 50 s. v. y.OQEod^rjvai' oxc y.ovQOXQ6(pov xtjv

Frjv xalovoi' y.al xhv e/. xavxtjg y.aqnov KcQr^v , od-ev y.al xb

nlrjQCodrjvai xrjg XQO(fifjg yoQEöd^fjvai XeyovGiv arcb xfjg KoQi^g,

rjv TiaQO. niovxcovi y,al xaxa yfjv ovoav y.ay.ELV0v voiiiitofievrjv

ywal/ca ofaog KÖqtjv keyovGi diä xrjv xov xaQTtov yax eviav-

xbv yivojiiii'rjV yei'vrjGLv. Qwxiog.

Als Gottheit eines weibliclien Geheimdienstes erscheint die

Kurotrophos auch in der argen Parodie in Piatons Phaon (Athen.

Xp. 442 a.):

TiQtüxa f-LEv Ef.iol yaQ yovqoxQOcpo) TZQod-vExai

Tila'AOvg EfOQxtjg

womit Lobeck (Agl. p. 630) schon die samischen Frauen ver-

glichen hat, welche an den Apalurien der Kurotrophos ev XQiödoj

Opfer bringen (Herod. v. Ilom. 30), und dazu passt die Betheu-

rung ngbg xijg KovQOxqocpov im Munde einer Frau (Lucian.

dial. mer. 5, 1).*) Es ist \Nohl klar, dass die in dieser Weise

*) Dass es eine Iletaire ist thut nichts zur Sache ; ebenso schwören sie

bei der O(a/uo(f6oog (Anth. Pal. V, 150, 2), der Kakby^rfice (Alciphr. II, 4),

so snt als die ohrbaren Frauen.
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verehrte Göttin in bestimmterer Weise den Namen y.ovQOTQ6(pog

fuhrt , als wenn verschiedene Gottheiten , die in irgend einer

Weise das Gedeihen der Jugend fördern, densell)en gelegentlich

erhalten. Die Beziehung, in welche die attische Legende sie zum
Erichthonios setzt, klärt dies näher auf. Denn dieser wird von

der Erde geboren und auferzogen als Inbegriff und Symbol alles

dessen, was recht eigentlich und ganz und gar attisch ist, wes-

halb er auch ebenso gut der Pflegling der Athene heisst. Wenn der

ursprüngliche Sinn dieser Sage auch physisch und agrarisch ist,

so repräsentiert doch Erichthonios nicht minder auch die mensch-

liche und geistige Bildung. Diese ist überwiegend, wenn der Ge

Kurotrophos, welche den Erichthonios aufzog, die Demeter Chloe

an die Seite gestellt ist, die das Gedeihen der Pflanzen gewährt.

Und wenn die rein physische Betrachtung bei denen hervortritt,

welche diese Ge Kurotrophos mit der Demeter identificierten, so

hoben diejenigen die Beziehung auf die staatliche Cultur hervor,

welche sie mit der Hestia gleich setzten. Es sind das eben nur

die verschiedenen Seiten eines und desselben Wesens und diese

Kurotrophos bezeichnet im vollsten Sinne die productive Kraft

eines Landes oder einer Stadt, aus der alles hervorgeht, was
sich dort bildet und das eigenthümlich nationale Gepräge trägt

;

daher sie nur in Beziehung zu diesem ihrem Erzeugniss gedacht

werden kann , das der natürlichen Auffassung gemäss als ihr

Kind erscheint. Die Kurotrophos mit ihrem Kinde ist daher die

vollständige und abgeschlossene Repräsentantin des Landes,

insofern es ein ihm eigenthümliches Gewächs hervorbringt. Wie
aber die mythische Auffassung der Alten mehr Neigung hat zu

zerspalten und zu individualisieren als zusammenzufassen, so er-

scheint auch Erichthonios nicht allein als Pflegling der Gaia,

sondern auch der Athene und der Pandrosos, was nicht auf we-
sentlich verschiedener sondern individualisirender Anschauung

beruht. In den Kreis dieser Vorstellungen gehört die athenische

Gruppe gewiss, und man kann es unentschieden lassen, ob sie

mit Müller Pandrosos und Erichthonios oder mit SchöU Ge Kuro-

trophos zu benennen sei.

Nahe verwandt ist dem Erichthonios der elische Dämon
Sosipolis, der im Tempel der Eileithyia einen Geheimdienst hatte

(Paus. VI, 20, 2 f.). Er hatte sich einst in eine Schlange ver-

wandelt, deshalb brachte ihm die verhüllte Priesterin Honigku-

chen in sein Heiligthum, das gewöhnliche Opfer für die heiligen

9*
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Schlangen (arch. Beitr. p. 223). Sonst wurde er als ein Knabe
(largcsti'llt in einem mit Sternen geschmückten Gesvande und
mit einem Füllhorn (Paus. VI, 25, 4). Ehen so NAar Erichthonios im

Tempel der Athene Polias erzogen, wo die heilige Burgschlange

erniihrt wurde, und wurde seihst mit Schlangenfüssen darge-

stellt ; beide sind das Symbol und Unterpfand für das Gedeihen

ihres Landes.

In ähnlicher Bedeutung finden \\ ir der Tyche den Knaben

Plutos gesellt (Paus. IX, 16, 1), der l)ald ohne Flügel, bald nut

denselben (Philostr. im. 11, 17) dargestellt wird, so dass es wohl

möglich wäre, dass der geflügelte Knabe, welchen Pausanias

neben der Tyche in Aigeira sah (VII, 26, 3), nicht Eros war, wie

er meint, sondern Plutos. Dieser Verbindung kann nun aller-

dings der Gedanke zu Grunde liegen, welchen Pausanias darin

ausgedrückt findet, dass Reichthum vom Glück al)liängig ist; sie

kann aber auch in anderer Weise aufgefasst werden. Es ist be-

kannt, dass Tyche als die Schutzgöltin von Ortschaften und
Städten angesehen wird, diese selbst darstellt insofern sie eben

unter göttlii-hem Schutz und Schii-m stehen, so dass sie der rö-

mischen Vorstellung des genius loci sehr nahe kommt. Berühmt

ist ganz besonders die Tt'/jy MvTioyeiag, welche auch Pausanias

(VI, 2, 4) unter diesem iNamen kennt, und die, wie aus vielen

Nachbildungen bekannt ist, die personificierte Stadt selbst ist

(Müller antiq Antioch. I, 15 f.). Einer so geüissten Tyche konnte

der Knabe Plutos als Symbol des durch jene über das Land aus-

gegossenen Regens zugetheilt werden. In diesem Sinne ist auch

w'ohl eine in Pompeji oft wiederholte Vorstellung zu fassen;*) eine

reichbekleidete Frau, mitunter mit der Mauerkrone, mit Steuer,

Scepter und Oelzweig, neben einem Knaben, der bald geflügelt,

bald ohne Flügel dargestellt ist. Diese Gruppe erscheint neben

den den Ortsgenius vertretenden Schlangen, neben den Laren

und einem Vestaopfer, so dass sie als eine Repräsentation des

einem bestimmten Ort gewordenen gölllichen Schutzes und Se-

gens in der Weise gelten muss , dass durch diesen göttlichen

lunfluss die Ortschaft gewissermassen erst zu Wesenheit und

Persönlichkeit gelangt. Die bestimmte Form, unter welcher dies

geschieht, ist natürlich local und eben deshalb mannigfach
;
die

*) Mus. Borb. VIII, 24; XI, 38; M. I. d. I. III, G; Zahn, neucntd.

Wandgem. 9. Sciiulz ann. XI, p. 101 ff. Gerhard, Agathodämon p. 6.
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allgemeine, stets wiederkehrende Vorstellung ist die einer y.ov-

QOtQOfpOg.

Hiernach wird es begreiflich, wenn auf unserer Basis die

Stadt Sardes als eine '/.ovqmQocpoQ dargestellt ist, deren Cha-

raktei- durch das Füllhorn noch bestimmter angegeben ist,*) Die

locale mythische Vorstellung kann ich freilich nicht nachweisen.

Wir finden aber, dass in Sardes seiner fruchtbaren und geseg-

neten Natur gemäss die auf den Ackerbau bezüglichen Mythen

und Culte heimisch waren, aus denen die bisher l)esprochenen

Vorstellungen ja wesentlich hervorgehen. Auf den Kaisermünzen

sind Typen, die sich auf Demeter und Persephone beziehen, sehr

häufig. Eine interessante Vorstellung, welche erkennen lässt,

wie mit diesen griechischen Mythen locale Sagen verschmolzen

wurden, hat Müller fann. II p. 157 f.) hervorgezogen. Auf einer

Münze von Sardes (Denkm. alt. Kunst II, 10, 114) ist Triptole-

mos auf dem Drachenwagen vorgestellt, der die Saat über die

unter ihm liegende Erde (rH) ausstreut. Neben dem Heros aber

ist TVAOC geschrieben ; ein TvXog (oder TvXXog) yrjysvi^g wird

aber von Dionys von Halicarnass (antt. I, 27) unter den lydi-

schen Landesheroen aufgezählt. Wir finden Tylos auch noch in

einer lydischen Sage, welche Nonnus (XXV, 451 f.) ausfuhrlich

erzählt. Tylos wird von einer furchtbaren Schlange in früher

Jugend (furvcoQiog) am Hermos getödlet; seine Schwester Moria

ruft den erdgebornen Riesen Damasen zu Hülfe, der die Schlange

erlegt. Da sieht sie, wie das Schlangenweibchen mit einem Kraut,

jLog avd-og, herbeieilt, und durch dessen Berührung die getöd-

tete wieder belebt, worauf sie durch dasselbe Mittel auch den

Tylos wieder ins Leben ruft. Dass Nonnus das nicht selbst er-

funden hat, sieht man aus Plinius (XXV, 2, 5) : Xanthus histo-

riarum auctor in prima earum traclit, occisum draconis catulum

revocatum ad vitam a parente herba, quam ballin nominal, eadem-

que Thylonem, quem draco occiderat, restitutum saluti. **) Wir be-

*) Nonn. XIII, 467 f. :

y.ui o'i Iflovroio Tidi^vits

^KQdtu; eüwd'irca; (tyov).

**) Elym. M. p. 186, 34: ßciXXig fMog far)v livOovg, o 3oy.tT noiflv

uvaup' rovg rtl}rtMXKg o/^toüog tFj ctovcörrj' oiovtl ßtuXXig Tig ovaa, Intiörf

6oxii ßiov ällov 7101 tir, y.ciXtiTui ßiikkig. Arcad. p. 30, 14 : y.al rb ßükhg
ät ßuniimai th^og ur'^org, o iW^T «r«f>]j' Toi' rty.Qov. Theodos. grani^.

p. 94, 17: ßälXig, ßälhiyog- ßü).hg ds lajir d(Jog ßoTÜrijg ^woyorov y.cu

Tor? voaoiiOi}' (aifiliuiörajov.
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gegnen hier mehreren Zügen, die in Volkssagen wiederkehren,

so dem Schlangenkrnut, das im Mythos vom Polyidos und Glau-

kos, *) wie in deutschen Mährchen (Grimm Kinder- u. Hausmähr-

chen 1 6) vorkommt. Unverkennbar ist auch in der niährchen-

haften Einkleidung der ursprüngliche Sinn des Mythos, dem das

rasche Hinsterben der blühenden Vegetation und ihr Wieder-

erwachen zum Grunde liegt, das hier in eigenlhümlicher Weise

mit dem Verderben und Leben bringenden Symbol der Feuch-

tigkeit verbunden ist. **) Man erkennt also auch hierin das We-
sen des in die rein griechische Demetersage später eingeschobe-

nen lydischen Tylos. Ich wage es nicht zu behaupten, dass man
den Knaben auf unserer Basis Tylos benennen dürfe ; aber es

scheint mir nachgewiesen zu sein, dass die sardischen Local-

sagen Elemente darboten , um den besprochenen allgemeinen

Vorstellungen ein eigenthümliches Gepräge zu geben.

Hierauf folgt durch die wohlerhaltene Inschrift kenntlich

gemacht PHILADELPHEA (Taf. II, 3). Die Stadt war von Atta-

los II Philadelphos gegründet und fast unaufhörlichen Erdl)eben

ausgesetzt (Strab. XII p. 579. XIH p. 628. loann. Lyd. de ost.

53 p. 349 Bk. Droysen Gesch. d. Hellenism. II p. 673). Hier er-

scheint sie als eine mit einem bis auf die Füsse reichenden Chi-

ton und darüber geworfenen Mantel reich bekleidete Figur. Die

Spuren eines Kranzes und eines Schleiers sind noch sichtbar,

auch scheint sie einen Stab in der Linken gehalten zu haben

;

doch ist das nicht ganz sicher. Die Figur macht einen priester-

lichen Eindruck; es fehlt aber an Nachrichten, um etwas

bestimmtes zu vermuthen. Dass dort viele Heiligthümer und

Feste waren bezeugt der von dort gebürtige lohannes Lydus (de

mens. IV, 40) : ^ir/iQccg ^d-rjvag evAlow rr^v OiladäXqieiav dia

lag eoQTag v.al %a. X^qa tcuv elöiultov.

Um so bezeichnender ist das dann folgende TMOLVS dar-

gestellt, dessen Unterschrift ebenfalls wohl erhalten ist (Taf. II,

4). Eine jugendliche männliche Gestall, nackt bis auf die von

der rechten Schulter her quer über den Oberleib gehende und

an der linken Seite herabfallende Nebris, mit Stiefeln bekleidet,

fasst mit der erhobenen Bechten einen neben ihm stehenden

hohen, traubenreichen Weinstock; der linke Arm fehlt und war

eingesetzt. Die Mauerkrone allein unterscheidet den Jüngling

-#

*) ApoUod. III, 3, 1. Hygin. fab. 136. Tzctzcs zu Lyc. SU.

**) In mancher Hinsicht verwandt ist der Mythos von Opheltes.
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vom Dionysos, der uns in mehreren Statuen ganz in (Iersel])en

Haltung und Tracht erhallen ist,*) nur dass hier durch den

Weinstock das Motiv der erhobenen Rechten gerechtfertigt ist.

in der Linken mag er wohl eine Schale gehalten haben. Der

Berg Tmolus war seines Weines wegen berühmt (Strab. XIV

p. G37), der sich durch ausserordentliche Slissigkeit auszeich-

nete (Flin. XIV, 7, 9). Vom Tmolus her l^ommt der Thiasos des

Dionysos bei Euripides (Bacch. 55. 65. 462 ff.), dort sollte der

Gott selbst geboren sein (Orph. h. 48, 4), und bis in die spä-

teste Zeit w urde er dort gefeiert (Voss myth. Forschgen I p. 1 05 ff. )

.

Der Ort, der am Berg gelegen war und dessen Namen führte, '^)

konnte deshalb auch als eine männliche Figur dargestellt wer-

den, die man am passendsten dem Gotte annäherte, der dort

seinen Hauptsitz und Cultus hatte. ***)

Neben Tmolus erscheint CVME (Taf. H, 5) als eine Frau mit

der Thurmkrone in einem langen unter der Brust gegürteten

Chiton, der die rechte Schuller und den rechten Arm entblösst

lässt; dieser hängt herab, in der Hand hält sie einen nicht mehr

deutlich zu erkennenden runden Gegenstand, der aber eher

einer Scheibe als einem Gefäss gleicht. Diese Zerstörung ist sehr

zu bedauern , denn ohne Zw eifel w ar dieser Gegenstand das

charakteristische Attribut. Auf Münzen von Kyme erscheint eine

amazouenartige Figur mit einem Modius, der sie als Stadtgöttin

charakterisiert, einen Dreizack mit der Linken aufstützend, einen

runden Gegenstand in der Rechten. 7] Die Amazonentracht ist

vollständig gerechtfertigt durch die Sage, dass die Stadt von

einer Amazone Kyme gegründet worden sei (Strabo XH p. 550.

XHI p. 623. Diod. HI, 55. Steph. Byz. s. v.). Der Dreizack

charakterisiert sie als bedeutende Seestadt mit einem Hafen, und

Streber vermuthet (a. a. 0. p. 211), dass auch unsere Figur

*) Claiac mus. de sc. 678 C, < 595 D ; 681 , 4 593 ; 694 B, 4 596 A.

**) Plinius (V, 29, 30) nennt als zur Sardiana iurisdictio gehörig unter

andern die Mesotimulitae, was wohl genauere Bezeichnung des Ortes sein

mag. Tmolites liiidet sicli bei Cicero (pro Flacco 2, 5. 3, 8) und auf Münzen
(Eckhel D. N. III p. 123 f.).

***) Ein König Tniolos wird als Gemahl der Omphale genannt (ApoUod.

II, 6, 3) ; auf den mit Epheu bekränzten Kopf sardischer Münzen, neben
dem TMiJAOC geschrieben ist (Mionnet IV p. MS, 659) hat Panofka auf-

merksam gemacht (arctT. Ztg. 1847 p. 49*).

-j-) Mionnet Suppl. VI, 15, 117; 22, 157. Streber nuraism. gracca

Taf. 3, 8 p. 208 ff. Panofka von dem Einfluss der Gutlh. 1 Taf. 1, 21.
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einst in der Li'nken den Dreizack gehalten habe. Betrachtet man
aber eine andere Münze von Kynie,*) auf welcher Poseidon

dargestellt ist, wie er auf einem von Hippokampen gezogenen

Wagen eine Jungfrau entführt, so liegt die Annahme sehr nahe,

dass man in Kyme, wie an anderen Orten, eine Sage halte, der

zufolge der Meeresgott die Gründerin der Stadt entführt und als

Belohnung für ihre Liebe ihr die Seelienschaft verliehen habe,

deren Symbol der Dreizack war. Diese Jungfrau, die man am
wahrscheinlichsten Kyme nennen kann , **) würden wir denn

auch auf der Basis zu erkennen haben. In demselben Sinn ist

das von Nonnus so weit ausgesponnene Liebesabenteuer des Po-

seidon mit Beroe erfunden, um Berytos zu verherrlichen ; und
ebenso wird es zu verstehen sein, wenn Poseidon auf Münzen

von Adramytlion als Jungfrauenräuber erscheint (Eckhel syll.

4, 3). Der runde Gegenstand aber ist noch nicht aufgeklärt.

Streber (a. a. 0. p. 211) hält ihn für eine Kugel, welche die

Herrschaft Kymes andeuten solle, was nicht recht passend er-

scheint. Borghesi (Bullett. 1831 p. 150), welchem Cavedoni

(spicil. num. p. 157) beitritt, stellt die Vermuthung auf, es sei

ein Kohlkopf (palla di cavolo o di broccolo), -Kv/^ia, cyma, um auf

den Namen der Stadt anzuspielen. Allein wenn gleich ähnliche

Namenspielereien namentlich auf Münztypen sich finden, so trage

ich doch Bedenken etwas ähnliches bei einem grösseren Werk
griechischer Sculptur vorauszusetzen, um so mehr als selbst das

Wort Y.v/iia, cyma spät erst in den Schriftgebrauch kam und von

den Grammatikern für ein nicht edles erklärt wird (Charis I

p. 41).

Die erste Figur, welche uns auf der Rückseile entgegentritt

(Taf. 111,6), ist TEMNOS, wie Biilifon noch vollständig las, wäh-
rend jetzt nur noch die letzten Buchstaben INOS erhalten sind.

Es ist eine jugendliche Mannesgestalt mit einer Mauerkrone ; der

Oberleib und rechte Arm ist ganz entblösst, ein Mantel bedeckt

den linken Arm und den untern Theil des Körpers von den Hüf-

ten an, die Füsse sind mit Stiefeln bekleidet. In der Linken hält

er einen nach unten gekehrten Thyrsus, die rechte Hand ist ab-

gebrochen. Temnos hat grosse Aehnlichkeit mit Tmolus; es lag

*) Gab. d'Allier iS, 27. Müller Denkm. a. K. II, 1, 85. Panofka a. a. 0.

ITaf. \, 15.

**) Cavedoni (spicilegio numism. p. 157) schlägt die Benennung Arno

oder Kanakc, Panofka (a. a. 0. I p. 12] Alkyone vor.
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wie dieses an einem weinreiclion Bcrc;e (SlraboXIII p. C21j, und

konnte daher el)enso durch eine männliche Figur mit l)acchi-

schen Attributen dargestellt werden. Dass Dionysos dort verehrt

wurde, beweisen die Münzen, welche nicht nur den Kopf des-

selben (Mionnet III, 26, 154; 28, 166), sondern unter Mamaea

und Gordinnus III die Figur eines stehenden Dionysos zeigen,*)

welcher in Haltung und Tracht mit dem auf der Basis so genau

übereinstimmt, dass beide ohne Zweifel einer Statue in Temnos
nachgebildet sind. Die einzige Verschiedenheit ist die, dass der

Gott auf der Münze den Thyrsus mit erhobener Linken aufwärts

gerichtet hält, was weniger wesentlich ist ; in der Rechten hält

er einen Kantharos, wie dies auch auf der Basis gewiss ursprüng-

lich der Fall war, wo aber der Panther, der auf der Münze zu

seinen Füssen sitzt, nicht mit dargestellt ist. Ganz übereinstim-

mend ist auch eine Marmorstatue spät römischer Zeit in der Gly-

ptothek in München (109. Clarac mus. de sc. 678 B, 1584). Sie

ist sehr gut erhalten und ausser einem Theil des Thyrsos nur der

Kantharos in der Rechten ergänzt, was durch die Münze hinrei-

chend gesichert ist. Der Panther, der die Pfote auf einen Reh-
kopf legt, ist hier zur Linken des Gottes.

Neben Temnos, zum Theil durch diese und die dann fol-

gende Figur verdeckt, zeigt sich CIBYRA (Taf. III, 7), in Gestalt

einer Amazone mit kurzem bis an die Knie reichenden Chiton,

über welchem das Wehrgehenk sichtbar ist; sie trägt Stiefel. In

der Linken hält sie einen Speer,**) neben welchem auch der

runde Schild bemerklich wird, den Winckelmann (Werke II

p. 470) als etwas bei einer Amazone ungewöhnliches hervor-

hebt; auf dem Kopf hat sie einen Helm mit hohem Busch, unter

dem die Locken ungeschmückt zu beiden Seiten herabwallen.

Dieses so wie die ganze Haltung giebt ihr einen Ausdruck von

Freiheit und Kühnheit und eine gewisse Aehnlichkeit mit der

gewöhnlich Darstellung der dea Roma. Auch war Kibyra eine

mächtige und angesehene Stadt, früher selbständig unter eigenen

Herschern, die eine nicht unbeträchtliche Macht vonFussvolk und
Reitern ins Feld stellten, später dieHaupstadt eines conventus. ***)

*) Mionnet Suppl. VI, 45, 275, und Taf. II, C nach einem Exemplar der

königlichen Sammlung in Berlin.

**) Winckelmann ;iMon. ined. II p. 187) bemerkt, dass dei- Speer iiiciit,

wie auf der Abbildung, auch unten mit einer Spitze versehen sei.

***) Belley mem de l'acad. des inscr. XXIV p. \23ü. Haase in Ersch

und Grubers Encycl. III, 25 p. 276 ff.
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Auf den Münzen von Kibyra findet sich nicht selten eine zu

Pferde mit einizelegter Lanze dahersprengende Figur mit kurzem

Chiton und Ilehn (Mionnet suppl. VII pl. 12, 3. 4. lY p. 260,

387. Taf. IV, D). Man hat sie gewöhnlich für einen Krieger erklärt,

wofür auch die Figur auf der Basis versehen worden ist; eine

genaue Betrachtung gut erhaltener F]xemplare zeigt deutlich, dass

dort dieselbe Amazone zu Pferde vorgestellt ist, welche wir hier

zu Fuss sehen. Auffallend ist es freilich, dass grade bei Kibyra

die Gründung durch eine Amazone nicht berichtet wird ; über-

liefert ist eine Sage, nach welcher Kibyras, Bruder des Marsyas,

die Stadt gegründet habe (Steph. Byz. s. v. Taßat). Allein man
ist wohl berechtigt anzunehmen, dass eine Stadt von so gemisch-

ter Bevölkerung wie Kibyra, auch verschiedene Gründungssa-

gen hatte.

Es folgt dann, wiederum mit unversehrter Unterschrift,

MYRINA, eine Frau mit langem bis auf die nackten Füsse herab-

reichenden Chiton bekleidet , über welchen sie einen weiten,

faltenreichen Mantel geworfen hat, welcher schleierartig auch den

Hinterkopf verhüllt ; über der Stirn wird die Mauerkrone sicht-

bar. Die ernst vor sich hinl)lickende Frau lehnt sich mit dem
linken Arm auf einen neben ihr stehenden Dreifuss, dessen mu-
schelförmig gebildeter Kessel mit einem Löwenkopf verziert ist ; *)

sehr deutlich ist der runde Aufsatz (-/.vy.Xog), auf welchem The-
mis (Gerhard, Orakel der Themis. Berl. 1846), Apollon (Tisch-

bein I, 28; R. Röchelte xMon. ined. 35; Mon. ined. d. ist. I, 46)

oder die Pythia (R. Röchelte Mon. ined. 37j sitzen, doch sind die

Handhaben (wra), welche meistens angegeben sind, hier nicht

sichtbar. In der linken Hand hielt sie einen Lorbeerzweig, der

gegen die Schuller gelehnt ist, wo sich noch der obere Theil des-

selben erhalten hat ;
''*) die rechte etwas erhobene Hand ist al)-

gebrochen, mulhmasslich hielt sie in derselben eine Schale. Es

kann nicht zweifelhaft sein, dass wir eine Prieslerin des Apollo

vor uns haben und zwar eine Orakel erlheilende, wofür auch

die Baarfüssigkeit, die bei der reichen Bekleidung auffallend ist,

charakteristisch sein mag. Es fehlt auch nicht auf den Münzen

*) Aehnlich an dein Dreifuss mus. Nap. IV, 14; an einem amleren sind

Gorgonenhiiupter angebiacht (iiius. l'io Gl. VII, 41 ;.

**) Winckclinann (Werke II p. 470. 588. Mon. ined. II p. 187) und
neuerdings Cavcdoni (spicii. nuniism. p. 158) wollten darin einen Myrten-

zweig, als Anspielung auf den Namen der Stadt erkennen.
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von Myrina an Hinweisungen auf apollinischen Gultus, *) Leier,

Lorbeorzweig und der l)ekränzto Apollokopf sind häufig. Beson-

ders benierkenswerth ist der Typus einer halbnackten Figur mit

bekränztem Haupt, welche in der Linken einen Zweig hält, in

der Rechten eine Schale ; daneben ist auf der Erde der Ompha-
los sichtbar (Eckhel doctr. num. II p. 495. Mionnet III, 23.

Suppl. VI pl. 2, 3). Man hat diese Figur bald männlich, bald

weiblich genannt und sie für einen Priester oder Priesterin er-

klärt; mit Recht bemerkt mir Friedländer, dass es ofTcnbar Apol-

lon selbst ist, uiftl beruft sich namentlich auf ein Medaillon, das

dieselbe Figur im Tempel darstellt (Mionnet III, 26, 152).**) Be-

sonders ist es interessant den Omphalos auch hier zu finden,

welcher mit dem Dreifuss ganz vorzugsweise den Orakelgott be-

zeichnet. Ganz aufgeklärt wird aber diese Darstellung von My-
rina erst, wenn man sich erinnert', dass in dem nahgelegenen

Gryneia oder Gryneion ein angesehenes Orakel des Apollon***)

mit einem prachtvollen Hain und Tempel war. 7) Einzelne Spu-

ren der dortigen Sagen zeigen Verwandtschaft mit anderen apol-

linischen Orakeln. Apollon soll dort eine Schlange getödtet ha-

ben, 77) das Orakel aber von seiner Tochter Gryno gestiftet wor-

den sein ; denn bei Servius (zu Verg. ecl. VI, 72) braucht man
statt a Gnjno filia nicht Grijne ßia oder Gryno ßlio zu lesen,

da der Name Fqvvw ganz richtig ist (Lobeck rhem. p. 322).

An einer andern Stelle heisst es bei Servius (zu Verg. Aen. IV,

345) : nemus est Gnjneum uhi Apollo colitur, qni (raditur ihi Gry-

nen Amazonem stuprasse. -pft) Offenbar hat man die in Kleinasien

*) Vgl. Plut. de def. orac. 6 p. 401 F : iyc!) (^t xcd MvQivcig ^naivo} xcd

!dnof.X(i}Vtf'(Tag H^^ori yovaci öivno 'nach Delphi) n^Li^pürrag.

**) Auch Müller ,Dof. I. p. 2S8i scheint den Typus so gedeutet zu

haben.
***) Eine Schrift des Hermias mnl rov F^vveiov llnöDMVog führt

Athenaeus an (IV, p. 149 D).

7) Das Asylrecht hatte dieser Hain nach Servius izu ecl. YI, 72) : Varro

ait vincla detrahi solita id est compedes catenasque et alia qui intrarunt in

ApoUonis Grytiei lucurn et fixa ai-bor-ibus ; wo zu Anfang zu lesen ist: Varro

ait compedes catenasque et alia vincla detrahi solita iis, qui intrarunt u. s. w.

yt) Serv. a. a. 0. : Miraculum [\. oraculum] ApolUnis, qui serpentem ibi

interfecit.

T"rf) Was hierauf folgt Thymbreae domum ist eine bis zur Unkenntlichkeit

verstümmelte Verweisung auf Aen. III, 85: da propriam Tliymbraee duntum,

wo Servius eine ähnliche Bemerkung über die Anwendung troischcr Beina-

men auf den delischen Apollon macht.
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gewöhnlichen Amazonensagen mit der Gründungssage des Orakels

ausgleichen wollen, sei es, dass man ihr eine Tochter Gryno*) gab

;

oder sie selbst mit der Slifterin des Orakels Gryno identificierle,

wie Manto das klarische Orakel gründete. Uebrigens verdient es

Beachtung, dass yQvvr] bei Theognoslus (can. 108) durch Xißarco-

Tcg erklärt wird, und ygirov i)ei Dioskorides (noth. IV, ioi) als

mit al/.vg ayQing, E).cai]oiov, welches Theophrast (hist. pl. IV,

5, \) unter die cfC(Q/iicr/.t6d)] rcäq QitaiQ xat rolq onotg rechnet,

und ßdXXtg, dem S. 1 33 erwähnten Heilkraut gleichbedeutend ge-

nannt wird. Damit stimmt es, dass auf die fliege der Würz-
kräuter im Haine des gryneischen Apollon grosses Gewicht gelegt

\vurde, **) der danach als Gott der Heilkunst wie der Weissagung

erscheint. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich bei dem thym-
bräischen Apollon, der ebenfalls von dem stark duftenden Kraut

d-v/iißQC( seinen Namen hat, das besonders gegen den Schlangen-

biss wirksam war. Auch er ist Heilgott und Seher, so wie Kas-

sandra und Helena der Gryno und dem Branchos entsprechen

(Klausen Aeneas I p. 184 ff.). Die Stadt Gryneia verlor, nachdem
sie von Parmenion zerstört worden war (Diod. XVII, 7) alle Be-

deutung und Selbständigkeit**") und gerieth ganz unter die Bot-

mässigkeit von Myrina, daher Strabo (XIII, p. 622), welchen

Stephanus s. v. Fgiroi) ausschreibt, sagt: slra nnXiyviov Mv-
QLvaXov r^vvEiov /.al isqov ÄTcölXoivog ymI (.lavxeXov aQxcelov

y.al vstug noXvTsXrjg Xid-ov Xev/.ov. Das Heiligthum bestand und

gehörte fortan zu Myrina , wie das eleusinische zu Athen, das

Didymaion zu Milel, das labrandenische zu Mylasa, und so man-

*) Servius (ecl. VI, 72) erwähnt als Gründer der Stadt auch Grynos,

den Sohn des Eurypylos, Enkel des Telephos : Eurypulus namque filius

Telejihi, Herculis et Ancjes filii, fuit, qui ex Astyoche Laoniedontis filia Grynum
procreavit ; wo die Worte fuit qui in den Hdschr. unpassend hinter filia ste-

hen. Vgl. Scylax p. 37 H. rovrftoy li/utöHv kifirjV. h' tovtio Xe'yoVTfu

l4/c(iol ßoiO.&vaaaOai ini rov Tr/Aff/ov noTfQov aroaTtvottr r] aniottv.

**) Paus. I, 21, 9 : h> rQVVtiM, h'&a linöXlcovog xälhoTor ukaog 6h'-

ÖQüiV xal TiusQCjv xcu oacc riov uxkotiwv oauijg iraaiytial rivn tj ,'/i'«f

T]6oi'r'jV. Serv. zu Verg. ecl. VI, 72: a Grynia, Moesiae [L Mysiae] civitate,

ubi est locus [\. lucits] arboribus niultis iocundo gramine ßoribusque variis

omni tempore vestitus, abundans ctiam fonlibus.

***) Plin. V. 30, 32 ; Fuit et Grynia nunc tantum portus. Was dann folgt

soli insula apprehensa ist ollenhar corrupt, da vor dem Hafen keine Insel

liegt, auch apprehensa so wenig einen Sinn gieht als soli. Uass hierin oUm
steckt, ist leicht zu sehen, für die weitere Vcrderbniss weiss ich keine Hülfe.
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che beriihmlc Ilciligthümor zu Ilrmplsliidlen {gerechnet \Mir(lcn,

mit denen sie meistens durch eine heilige Strasse in Verbindung

waren (Uoss in Gerhards Denkm. u, Forschgen 18ö0 p. ISOf/.

Daraus erklärt es sich, dass bei den älteren Schriftstellern der

Name FQvveia im Gebrauch war, welcher der Stadt selbst zu-

kam, in späteren Zeiten FQ-vveiov, womit das Ileiligthum be-
zeichnet wurde. So begreift man nun, wie auf unserer Basis die

Stadt Myrina nicht als Amazone, obgleich die Amazone Myrina

vor anderen berühmt war (Hom. 11. B, 814 seh. Slrabo XIII

p. 623. Diod. III, ö4. Tzetz. zu Lycophr. 423), sondern durch

eine Figur dargestellt werden konnte, deren charakteristische

Attribute vom gryneischen Orakel entlehnt sind ; um so mehr
als es auch in der Kaiserzoit mit den anderen kleinasiatischen

Orakeln, vielleicht eben deshalb weil Delphi an Bedeutung ver-

lor, ein gewisses Ansehen genoss (Meineke anall. Alex. p. 79).

Die priesterliche Frau unserer Basis lässt übrigens wohl darauf

schliessen, dass auch bei diesem Orakel, wie in Delphi und im
didyniäischen Heiligthum eine Priesterin den Spruch verkün-
digte. Die von Servius (zu Verg. ecl. VI, 72) nach Euphorien er-

zählte Sage, welche Kalchas und Mopsos dorthin versetzt, kann
dagegen schwerlich etwas beweisen , da sie offenbar nur das

Heiligthum mit berühmten Sehern der mythischen Zeit in Ver-
bindung setzen soll, wie sie denn auch in Kolophon erzählt wurde
(Strabo XIV p. 642. Tzetz. zu Lyc. 427. 980. 1047. Conen
narr. 6), wo sie durch Mopsos localisiert ist.

Mit Absicht ist neben die dem Apollon geweihte Myrina die

berühmte Stadt der Artemis EPHESOS (Taf. 111, 9) gestellt, in

einem auffallenden Gontrast, aber nicht minder bezeichnend dar-

gestellt, um so auf dem am meisten in die Augen fallenden Punkt

den Cultus des Apollon und der Artemis vereinigt anzudeuten.

Die Sage, dass die Amazonen Stadt und Heiligthum gegründet,

hatte so allgemeine Geltung (Perry de rebus Ephesiorum p. ö),

dass Ephesus am passendsten als Amazone dargestellt werden
konnte, auch hat sie von allen amazonenarligcn Figuren der Basis

allein die rechte Brust entblösst, was bekanntlich für die Ama-
zonen Regel ist. lieber dem unter der Brust gegürteten kurzen

Chiton trägt sie noch einen kurzen Ueberwurf, von dem ein Zi-

pfel noch auf der linken Schuller sichtbar wird, er ist von hin-

tenher um die Hüften geschlungen , so dass das andere Ende
zwischen den Beinen herabhängt; an den Füssen hat sie Stiefel.
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Auf dem Haupt trägt sie die Thurmkrone, welche als eine ver-

zierte Binde angesehen zu sein scheint, da die beiden Bänder,

welche auf die Schulter fallen, nur zu ihr gehören können (vgl.

Gerhard Prodrom, p. 24). Räthselhaft aber ist die Bedeutung der

Flammen, welche aus der Thurmkrone emporschlagen. Bulifons

und Gronovius Meinung, es solle damit auf den Tempelbrand des

Herostratus hingedeutet werden, ist nicht glaublich; sowenig als

Hirts Erklärung, der darin eine Anspielung auf die Menge der

Opfer fand, von denen die Altäre der grossen Göttin täglich

brannten (myth. Bilderbuch p. 180). Winckelmann (Werke II

p. 470. Mon. ined. II p. 186), der die Stadtgöttin von Ephesus

mit Artemis identificierte, behauptete, es seien nicht Flammen,

sondern verschiedene Thiere, welche aus der Thurmkrone her-

vorspringen, wie sie an den Statuen der ephesischen Artemis

gebildet wurden ; allein er irrt sich auch hier: die genaue Unter-

suchung von Friedlundcr hat ergeben , dass in den zerstörten

Ueberresten am wahrscheinlichsten Flammen zu erkennen sind,

lieber den Sinn dieses auffallenden Attributs habe ich keine

sichere Vermuthung. Um so verständlicher ist es, wenn sie in

der erhobenen Rechten einen Büschel Aehren und Mohn hält,

das gewöhnliche Attribut der Demeter, *) das durchaus geeignet

ist die ungemeine Fruchtbarkeit der ephesischen Ebene zu cha-

rakterisieren (Guhl Ephesiaca p. 22 f.;.**) Die Linke, welche

etwas gesenkt war, ist leider abgebrochen. Höchst merkwürdig

ist die bärtige Maske, auf welche die Figur den linken Fuss auf-

stützt. In der ersten Abbildung ist daraus ein unförmlicher Stein

gemacht, der nicht weiter beachtet wurde, Winckelmann er-

kannte eine tragische bärtige Larve, über deren Bedeutung er

*) Auf einem schönen Terracotlarelief bei Campana (opp. di ant.

plast. 16 sielit man sie, wie Theokrit (VII, 157) sie beschreibt:

doaytxccTu xcu fxuxon'ag Iv uiiifOT^ouiOtv t/oioa.

Aehnlich auf einer anderen Terracotta (ebendas. 17), nach welcher das

Bruchstück bei d'Agincourt frgms de sc. 8, 4 zu ergänzen ist, und dem Mar-

morreiief bei Weicker Zeitschr. f. a. K. Taf. 2, 8;. Vgl. d. AuslI. zu Theoer.

a.a.O. Callim. h. Cer. 45. Cornut. n. d. 28. Verg. georg. 1,212. Mit-

scherlich zu Hom. h. Cer. 13. So hält auch der Sommer Mohn und Aehren

in seinen Händen (Campana 62. anc. terrae. 14, 23).

**) Auf einer ägyptischen Münze des Antonmus (Zoega num. Aeg.

Taf. 10, 2 p. 163, 21. Miliin gal. myth. 84, 379) hat eine auf die Sphinx

sich stützende liegende weibliche Figur in der ausgestreckten Rechten Aeh-

ren und Mohn ; daneben EYÖHNIA.
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sich nicht aussprach. Allerdings ist der Stein hier abgestosson,

und es wäre denkbar, dass eine Urne mit hcrvorstromenden

Wellen dargestellt wäre, indess erschien bei genauerer Besichti-

gung eine stark behaarte Maske als das wahrscheinlichste : auf

jeden Fall also eine Andeutung des Wassers.

Die Darstellung des Wasser- oder Flussgottes durch einen

l>lossen Kopf ist nicht ohne Analogie. Auf drei attischen*) und

einem parischen Votivrelicf**) ist neben Pan und den Nymphen
ein bäi'liger Kopf dargoslellt, welchen Panofka (Abhdlgen der

Berl. Akad. -ISiGp. 228 ff.) richtig für einen Flussgott erkannt hat,

auf welchen der Name Acheloos um so besser passt, da auf dem
letzten Relief der Kopf mit Stierhörnern versehen ist. ***) Von
gleicher Bedeutung ist ohne Zweifel die grosse bärtige Maske,

welche neben einem kleinen Bilde des die Syrinx blasenden

Paus an einem Felsen angebracht ist, welcher einer jugendlichen

männlichen Figur zum Sitze dient, auf einem merkwürdigen

Marmor des Museums zu Mantua (III, 50. Clarac mus. de sc.

704 C, 1683F). Auf einer Gemme in der florentinischen Samm-
lung, 7) nach einer Stoschischen Glaspaste (Winckelmann descr.

p. 36, 26) auf Taf. IV, E abgebildet, ist eine liegende Frau darge-

stellt, welche die Hechte auf einen mit Aehren gefüllten Korb

legt, und von dieser Seite verschiedene Thiere, unter denen ein

Rind, Pferd, Schaaf kenntlich sind, ferner einen Baum, ein ei-

genthümlich geformtes Gebäude und zwei Menschen neben sich

hat, während sie die Linke, in der sie eine Lanze hält, auf eine

bärtige mit Krebsscheeren versehene Maske stützt, neben wel-

cher Wasser mit Schiffen sichtbar ist. 77) Es ist kein Zw eifel,

dass hier ein Land oder eine Stadt vorgestellt ist, blühend

durch Cultur des Landes wie durch Schifffahrt. Stark (de Tel-

lure dea p. 4 4 ff.) hat die alte Deutung auf Alexandria zurück-

gewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass die Ueberein-

*) ^. Paciaudi mon. Pelop. I p. 207. Miliin gal. niyth. 81, 327. Lebas

mon. d'ant. fig. p. igi flf. Schul! arch. Mitlh. p. 104(1.

2. Mus. Worsl. 4. Müller Denkm. a. K. II, 44, 555. Scholl a. a. 0.

p. 102 ff.

3. Bull. 1846 p. 67. arch. Ztg. 1846 p. 211.

**) Stuart Alterth. v. Athen lY, 19, 4.

***) ^gl- Keil anall. epigr. p. 141. Gerhard auserl. Vasenb. 11 p. 109 f.

•J-)
Agostinill, 87. Maffei IV, 30. Mus. Flor. II, 52.

-|-|-) Was die Tafel mit einem fischähnlichen Gegenstand hinter der lie-

genden Figur bedeute, weiss ich nicht.
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Stimmung in der Bildung des Kopfputzes der Frau mit dem da-

neben angebrachten Gebäude den individuell localen Charakter

zu bezeichnen dient. Seine eigene Deutung auf ein nördliches

Land, wie Sarmatien, spricht er nicht ohne Zweifel aus. Ich

weiss nichts besseres oder sicheres vorzuschlagen ; die Bedeu-

tung der Maske ist auf jeden Fall klar. Denn wenn auch der Gott

des Meeres hier dargestellt ist und nicht ein Flussgott, so macht

das keinen wesentlichen Unterschied. Einfacher isl die Vorstel-

lung einer Gemme im Besitz der Frau Mertens-Schaafhausen,

welche Gerhard bekannt gemacht (Jahrbb. des rheinl. Vereins

XV, Taf. 2, 3 p. 129) und mit der eben erwähnten bereits ver-

gUchen hat (Taf. IV, F). Die liegende Frau hält ebenfalls denAeh-

renkorb, in der Linken aber ein Fruchthorn. Ihre Umgebung ist

einfacher, Baum und Haus fehlt nicht, neben dem bärtigen Kopf,

auf welchen sie sich stützt, sind statt der Schiffe Muscheln sicht-

bar; die Bedeutung bleibt im Wesentlichen dieselbe. Damit ver-

dient es verglichen zu werden , wenn auf Sarcophagen mitten

unter Nereiden und Eroten, die auf Seeungeheuern reiten, die

colossale Maske des Meergottes selbst erscheint (mon. Malt. III,

11,2; Gerhard ant. Bildw. 100; Clarac mus. de sc. 207, 82).

Auch die merkwürdige Ära im Louvre (Winckelmann mon. ined.

21. Clarac mus. de sc. 170, 214) gehört hieher, wo das Brust-

bild der Selene auf dem Kopfe des Okeanos ruht. Vor allem aber

muss man sich vergegenwärtigen, dass nach der ganz allgemei-

nen Vorstellung, das hervorsprudelnde, sich ergiessende Wasser

einer Quelle oder eines Flusses als aus einem Munde oder Rachen

hervorkommend gedacht wurde, *; so dass eine Maske mit ge-

öffnetem Munde nicht nur das ganz stehende architectonische

*) Damit hängt es zusammen, dass caput von der Quelle gesagt wird,

welche in einem gesammelten Strahl hervorsprudelt, wie im Deutschen das

Haupt der Quelle (Grimm in Haupls Zeitschr. VI p. 3), und xQijvt] nach

Lobeck (rheraat. p. iäS; von y.nä^ abzuleiten, vgl. Curtius arch. Ztg. 1847

p. 32. Daraus erklart es sicli, wie caput auch von der Mündung (ostium)

des Flusses gebraucht werden kann, weil auch hier das Wasser in einem

gesammelten Strahl sich ergiesst. Es l)leibt dieselbe Vorstellung, ob der

Quell unter der Erde gesammelt, oder in einer Rohre fortgeleitet, oder als

Fluss fortfliesst, und sich in ein Becken oder ins Meer ergiesst. S. d. Aus-

leger zu Verg. georg. IUI, 319. Hör. c. I, 1, 22. sal. I, 10, 37. Caes. b. G.

IUI, II. Hirt. b. G. VIII, 41. Gronov zu Scn. Med. 631. Burmann zu Val.

Fl. V, 351. Lucan. U, 52. Oudendorp z. Lucan. IH, 202. Becker eleg. Rom.

p. 39.
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Ornament oder Symbol eines jeden Wasserausflusses ist, son-

dern in der künstlerischen Dnrslollung jiiich der aus dem natür-

lichen Fels hervorsprudelnden Quelle.*) Gewöhnlich bediente

man sich dazu aus verschiedenen Gründen des sehr ansprechen-

den Löwenkopfes, aber nicht dieses allein.**) Allgemein bekannt

ist die sogenannte bocca della veritfi in der Kirche S. Maria in

Cosmedin in Rom, eine bärtige im Relief gearbeitete colossale

Maske mit Krebsscheeren, deren ursprüngliche Bestimmung für

einen Brunnen noch jetzt deutlich zu erkennen ist (Fabretti col.

Trai. p. 305. Platner, Reschreibg der Stadt Rom III, 1 p. 385).

Auch im Museum zu Parma befindet sich eine herrliche colossale

Maske eines bärtigen Wassergottes aus Alabaster (Mon. ined. d.

inst. III, 4 5, 4), welche ursprünglich als Boden eines grossen

Wassergefässes diente, und wenn dasselbe gefüllt war, dieselbe

Vorstellung hervorrief, als quelle das Wasser aus der Maske her-

vor. ***] Charakteristisch ist für diese Maske stets das reiche in

starken Locken herabhängende Haupt- und Barthaar, das wie von

Wasser trieft, wie Sophokles (Trach. 13 f.) vom Acheloos sagt:

€x de daoxiov ysvsiccdog Kqovvol öisQQalvovTO agr^valov tiotov,

Ovid vom Triton (met. I. 339) : ora dei madida rorantia barba,

Statins vom Vulturnus (silv. IV, 3, 67): humidiim late crinein

mollibus impeditus ulvis, und das vor allen an dem bekannten

Kopf des luppiter pluvius auf der Antoninussäule (Miliin gal.

niyth. 9, 41. Müller Denkm. a. K. I, 71 , 395) hervortritt, aber

auch den Kopf des dodonäischen Zevg vaiog deutlich bezeichnet

(arch. Ztg. 1838 p. 303.)

Auf unserer Basis sehen wir also Ephesus, welche den Fuss

auf den Kopf eines Wassergottes setzt, ganz ähnlich wie Antio-

cheia den Fuss auf den neben ihr emporsteigenden Orontes stützt

(Müller antt. Antioch. I, 14). In der That entspricht eine solche

Darstellung ganz den localen Verhältnissen. Denn der Kaystros,

an dessen Mündung Ephesus liegt, hat durch seine Anschwem-
mungen die fruchtbare Ebene gebildet, in welcher Ephesus ge-

*) Es genügt auf die ficoronische Cista, den Spiegel bei Gerhard (etr.

Spiegel 64), die Vasenbilder bei demselben (auserl. Vasenb. 92. 134) zu
verweisen.

**) Vgl. die Beispiele von Masken, die zum Guss dienten bei d'Agin-

coiirt frgms. 29, 6. 30, 2. 8. anc. terrae. 4, 5. Campana opere 8.

***) Vgl. Propert. III, 32, 15:

tot leviter lymphis tota crepitantibus urhe

cum subito Triton ore recondit aquam.

1851. /|0
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legen ist (Guhl Ephes. p. 3), durch den sumpfigen Boden aber

auch der Gründung der Stadt manche Schwierigkeit entgegen-

gesetzt, die namenthch bei der Erbauung des Heiiiglhums der

Artemis nur mit grosser Anstrengung zu überwinden waren,

auch durch Ueberschwemmungen und Verschlammung des Ha-
fens fortgesetzte Arbeit der Stadt auferlegt, wie er ihren Ver-

kehr belebte : mit Recht also konnte Ephesus als dre Beherrsche-

rin des Kaystros dargestellt werden.*)

Kenntlicher wird Ephesus noch durch das auf einer Säule

daneben aufgestellte Bild der dort verehrten Artemis, das ganz

so gebildet ist, wie man die uralten Cultusbildcr darzustel-

len pflegte. Es war ein aus Holz geschnitztes ßgezag (Plin. XVI,

40, 79. Vilruv. H, 9, i3), ein ^öavov (Xen. anal). V, 3, 12),

das vom Himmel gefallen sein sollte (acta Apost. 19, 35) und

w^ie die ähnlichen Götterbilder von geringer Grösse war. Die

Amazonen, die es weihten, stellten es, wie das auch sonst be-

richtet wird, unter oder in einem Baum auf (Callim. h. Dian.

239. Dionys. per. 828f. i.'^'^) An dessen Stelle ist hierund auf

Münzen von Ej)hesus die Säule getreten, wie wir auf Kunstwer-

ken späterer Zeit die alten Schnitzbilder meistens auf einer Säule

aufgestellt finden, wozu wohl die Kleinheit derselben die nächste

Veranlassung bieten mochte;***) wie man auch Weihgeschenke

auf Säulen aufzustellen pflegte, namentlich die dem Gott geweih-

ten Thiere und Syml)ole (Boss, ann. XIH p. 25 0".). Das Götter-

bild selbst ist ganz frei von der Menge von Symbolen, mit denen

die Bilder der ephesischen Artemis gewöhnlich bedeckt sind,

auch als noXi f^ictOTog erscheint sie hier nicht ; die Form des Kör-

pers ist die allgemeine der alten Schnitzbilder, welche mit eng

aneinander geschlossenen Beinen hermenartig enden. Man könnte

*) Der Flussgott in ganzer Figur ist auf den Münzen von Ephesos nicht

selten. Eclvhel II p. 522.

**) Ein Bild der Artemis in einem Baum aufgestellt auf dem Relief ann.

I tav. C, \ ; ein anderes weibliches Cultusbild in einem Baum auf einer

Münze von Myra (Gerhard Metroon Taf. 2, 8j

.

***) Das Bild der Chryse auf den Vasen bei Gerhard (arch. Ztg. 1845

Taf. 35) ; der Here (Millingen vas. Coghill 4G)
;
das Palladion (arch. Ztg.

1848 Taf. 13, 4); der pythische Apollo auf den bekannten zuletzt von

Welcker [ant. Denkm. II p. 37 tf.) besprochenen Reliefs; einem vaticani-

schen (mus. Pio Gl. V, 23) ; auf der Vase bei Laborde (vas. Lamb. II, 3 4; ;

ein bacchisches Götterbild (Winckelmann Mon. ined. 29 vgl. Gerhard,

i'trusk. Spiegel p. 70); Artemis (Zahn Gem. III, 21 . neu cntd. Wandgem. 19).
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den Grund dieser abweichenden Darstellung in der kleinen Di-

mension der Figur suchen, die eine detaillierte Ausführung

nicht zugelassen habe, allein es findet sich ein ganz entspre-

chendes Bild der ephesischen Artemis auch auf einem merkwür-

digen Terracotlarelief im Museum von Syracus, umgeben von

einer bis jetzt nicht erklärten griechischen Inschrift. Stephani,

iler dasselbe nach Avolio (delle antiche fatture di argilla Taf. 7)

und Thorlacius (mon. Sicul, spec. I.) zuletzt herausgegeben hat

(Bulletin bist. phil. de l'acad. de St. Petersbourg Yl, 18) macht

ebenfalls auf diese Uebereinslinunung aufmerksam, aus der man
schliessen darf, dass dies die älteste oder die in späterer Zeit als

die älteste geltende Form des ephesischen Cultusbildes ist. lieber

Aller und Ui'sprung der gewöhnlichen Vorstellung der ephesi-

schen Artemis fehlt es meines Wissens an genauen Untersuchun-

gen. Zwei charakteristische Attribute fehlen aber weder auf der

Basis noch auf der Terracotta, die von den beiden Händen her-

abhängenden Ketten , die vielbesprochenen venia, welche sich

auch bei ähnlichen Götterbildern z. B. der samischen Here, des

labrandischen Zeus u. a. finden, und die hinter dem Haupt der

Göttin sich erhebende Scheibe, welche in späteren Darstellungen

mit mannigfachen Symbolen geschmückt zu sein pflegt. Dagegen

sieht man den Modius, welchen die Göttin regelmässig, auch auf

der sicilischen Terracotta auf dem Haupte trägt, hier nicht; was

über der Scheibe sichtbar ist, könnte man nach der Analogie an-

derer Vorstellungen für einen Halbmond zu halten geneigt sein.*)

Neben Ephesus ist nur zum Theil sichtbar APOLLOMDEA
(Taf. HI, 10), ebenfalls als Amazone dargestellt, im kurzen, ge-

gürteten Chiton, mit Stiefeln, auf dem Haupt die Mauerkrone.

In der Linken trägt sie einen Gegenstand, der sehr hervortrat

und offenbar als charakteristisches Symbol sie bestimmt bezeich-

nen sollte; leider ist er jetzt so abgestossen, dass er gar nicht

mehr zu erkennen ist. Bulifon hielt es für ein Gefäss, Gronovius

für einen Kürbis, Winckelmann (Werke II p. 469. Mon ined. II

p. 186) behauptet es sei ein Vogel und zwar, wie er vermuthete

ein Rabe, als das dem Apollon geheiligte Thier; allein seine An-
gaben sind, w ie wir sahen, nicht zuverlässig. Die Stadt war von

Attalos II und Eumenes II ihrer so sehr geliebten Mutter Apollo-

*) Eine reiche Zusainniensteilung ephesisciier und verwandter Götter-

bilder giebl Gerhard (aiit. Denkm. 305. 307. 30S , wo sich für die Einzehi-

hciten Bele.^e finden.

10*
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nis von Kyzikos zu Ehren J^Ttolliovig genannt (Strabo XIII p.

625) ; Apollonidea ist eine nach dem Gentihiamen ^jroD.cüviöelg,

Apollonidenses willkührlich gebildete Form. Plinius (V, 30, 33)

erwähnt die Stadt mit anderen inhonorae civitates.

Den Beschluss auf dieser Seite macht eine Stadt (Taf. III, 11),

deren Namen jetzt ganz erloschen ist ; da Bulifon aber noch

HYRCA erkannte, wovon Winckelmann noch das H sah, so ist

es nicht zweifelhaft, dass Ilyrkania gemeint sei. Auch sie ist mit

einem kurzen Chiton bekleidet, der etwas verschieden von dem
der vorhergehenden gegürtet ist, und über welchem sie noch

einen Mantel trug, der über dem linken Arm hing, wie die noch

vorhandenen Spuren zeigen, denn der Arm ist abgebrochen, so-

wie die rechte Hand. Auch trägt sie Stiefel, und eine runde an-

schliessende Kopfbedeckung, unter der die einfach gescheitelten

Haare hervorkommen. Winckelmann bemerkte noch die Krempe

des Hutes und hebt an mehreren Stellen diese Figur als ein cha-

rakteristisches Beispiel des thessalischen Huts hervor (Werke II

p. 469 f. V p. 40. Mon. ined. II p. 186). Wenn er sich nicht ge-

irrt hat, so ist darin wohl die makedonische Kausia als charak-

teristische Tracht zu erkennen (Müller Maked. p. 48 f.), ein Filz-

hut mit einer Krempe, die nicht immer gleiche Form und Breite

gehabt zu ha])en scheint. In dem 'Yq/.ccviov Ttsdiov rrjg ylvöiag

(Strabo XIII p. 629. Sleph. Byz. s. \/YQy.c(vicc), Ilijrcanus Cam-

pus (Liv. XXXVII , 38) wohnten die Macedones Hijrcani (Tac.

Plin. V, 29, 31), wie sie sich auch auf ihren Münzen nennen

(Eckhel D. N. III p. 104 f.). Es werden noch Bewohner mehrerer

anderer Ortschaften mit dem Beinamen Macedones ausgezeichnet:

nach Droysens sehr wahrscheinlicher Vermulhung ist dies eine

Reihe militärisch wichtiger Punkte, welche gegen das Andrin-

gen der Gallier durch makedonische Ansiedlungen befestigt wur-

den (Gesch. des Ilellenism. II p. 234. 674 f.).

Es bedarf kaum einer Andeutung, wie geschmackvoll die

Figuren dieser Seite gnippirt sind. Die Säule mit dem davor-

stehenden Dreifus theilt die Figuren in zwei sich entsprechende

Gruppen und zieht den Blick auf die beiden Hauptfiguren in der

Mitte, die in jeder Hinsicht bedeutend durch den Contrast, in

welchem sie mit einander stehen, an Interesse gewinnen. Die

schöne männliche Figur von Temnos bringt mit der verschleier-

ten Myrina Abwechslung in die Reihe von Amazonen, aber auch

diese zeigen in Tracht und Haltung so viele Verschiedenheiten,
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dass man den Künstler rühmen muss, der mit so wenigen Mitteln

so viel zu erreichen wusste.

Den ersten Platz auf der noch zu betrachtenden Quecrseite

nimmt MOSTEiNE ein (Taf. IV, 12), wieBuIifon die Inschrift noch

VüUsliindig las, von der jetzt nur noch die letzten Buchslaben

NE übrig sind. Sie ist dargestellt als eine Frau in einem dori-

schen x/tw)' axiOTog, der das mit etwas gebogenem Knie vorge-

setzte linke Bein ganz entblössl lasst, wie auch die Arme. Wie

es scheint ist sie ohne allen Kopfputz, — gewiss war keine Mauer-

krone da, — sondern die Ilaare waren über der Stirn imd im

Nacken zu einem Knoten zusammengefasst. Der Ueberfall des

Chiton über der Brust ist sehr lang, so dass er zu einem mit

Früchten gefüllten Schurz dient, dessen Zipfel sie mit der Linken

empor hält. Was sie in der gesenkten Rechten halt, konnte schon

Bulifon nicht mehr unterscheiden, Gronovius meinte es sei ein Pi-

nienzapfen, es kann wohl ein Fruchtbündel oder Blumenstrauss

sein. Sehr ähnlich ist dieser Figur eine Statue im Louvre (Clarac

mus. de sc. 275, 244. Gerhard ant. Bildw. 87, 8), früher in der

Villa Borghese, mit welcher schon Welcker (Zeitschr. f. a. K.

p. 511) eine in älteren Abbildungen vorhandene Statue im Pal-

last Valle in Rom*) zusammengestellt hat, welche ganz entspre-

chend, möglicherweise sogar dieselbe ist. Der Chiton dieser Fi-

gur ist nicht geschlitzt, übrigens ist die Haltung und Stellung

ganz wie bei unserer Figur; nur dass eine Weinrebe der wie

hier etwas gehobenen Linken zur Stütze dient, wie sie auch im

Schurz eine Traube trägt. Die Finger der gesenkten Rechten sind

abgebrochen , in den alten Abbildungen hält sie eine Traube.

Aehnliche Haltung bemerkt man auch bei männlichen bacchi-

schen Gestallen, welche Früchte im Schurz tragen;**) sie war

also ganz geeignet Mostene als einen durch Fruchtbarkeit geseg-

neten Ort zu bezeichnen, wovon uns sonst nichts weiter bekannt

ist, als dass bei Alhenäus (II p. 52 B) MooTrjva xdqva erwähnt

worden.

Die dann folgende Inschrift las Bulifon nicht mit völliger

Sicherheit AEGAE, jetzt sind nur noch die letzten Buchslaben

\E zum Theil erhallen (Taf. IV, 13), allein es steht durch die

^, Vaccari 1584, n. 6. de Scaichis 1621, n. 71 . de Rubeis 1646, n. 86
;

auch de Cavalleriis n. 86. Boissard HI, 72^.

**) Clarac mus. de sc. 698, 1656
; 706, 1686 ; 703, 1680 D.
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sonstige Ueberlieferung fest, dass die Stadt Alyui oder Alycäai,

u4lyeiai, denn die Formen wechseln, gerneint sei. Sie trägt auf

dem Haupt eine so viel mgn sehen kann eigenthümlich geformte

Mauerkrone, von welcher Bänder herabhängen, und ist ebenfalls

mit einem dorischen geschlitzten Chiton bekleidet, der das rechte

Bein entblösst lässt, auch die rechte Brust ist vom Ge\\ ande ganz

frei. In der Linken hält sie einen allerdings etwas beschädigten

Gegenstand, den Bulifon zuerst fili' ein Fruchthorn ansah, später

erkannte er darin einen Delphin , welchen auch Winckelmann

(Werke II p. 471) und Friedländer anerkannt haben. Danach

sollte man vermulhen, dass der lange Stab, den sie mit der erho-

benen Rechten hoch aufstützt, ursprünglich ein Dreizack gewe-

sen sei, der ja gewöhnlich mit dem Delphin verbunden zu sein

pflegt. Diese poseidonischen Attribute sind allerdings auffallend,

da uns ausdrücklich berichtet wird, dass Aegae nicht an der

Küste, sondern im Binnenlande gelegen sei (Strabo XllI p. 621.

Plin. V, 30, 32. Scylax p. 37 H). Allein dieser Xame ist so durch-

gehends mit poseidonischem Cultus verwandt, dass man auch

ohne eine bestimmte Nachiicht wohl annehmen darf, dass die

Gründer der Stadt die Verehrung des Poseidon mit dorthin brach-

ten und daher der Name stammt. Uebrigens darf grade hier in

Betracht kommen, was Strabo von diesem ganzen von Erdbeben

heimgesuchten Striche und dann besonders von Apamea sagt

(XII p. i379): öiciTSQ el/.6g sazt /.cd zcv Ilnoeidwra ziiiiäad^ca

naq^ avTotg -/.aLreq ^leonyaloig ovoi. Denn bekanntlich galt

Poseidon als Urheber des Erdbebens (Böttiger Kunstmyth. II p. 341

.

Curtius Pelop. I p. 47), und es fehlt in Kleinasien nicht an Spu-

ren, die auf seine Verehrung grade in dieser Rücksicht hinweisen.

Die letzte Inschrift AESAR ist von Bulifon vollständiger

11 AESAREA gelesen (das 11 erkannte auch Mommscn noch)

und richtig in HIEROCAESAREA ergänzt worden. Die Stadt ist

als Amazone vorgestellt (Taf. IV, 14), mit der Mauerkrone, in

einem kurzen , einfach gegürteten Chiton , über den noch ein

Mantel geworfen ist, und mit Stiefeln. Der linke Arm fehlt ganz,

an dem rechten herabhängenden die Hand, so dass uns hier alle

charakteristischen Attribute fehlen. Die in Lydien belegene, zum

Convent des von ilir ziemlich weit entfernten Ephesus gehörige

Stadt (Plin. V, 29, 31), ist sonst nur durch einen eigenthUmlichen

magischen Cultus der persischen Artemis bekannt (Tac. ann. 111,

62. Paus. V, 27, 3. Spanheim zu Callim. h. Dian. 37).
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Das Princip der Zusammenstellung und Anordnung der ein-

zelnen SUidto auf der Basis sclieinl vorwiegend das künstlerische

gewesen zu sein, das geographische hat, wie der Augenschein

lehrt, keinen bestimmenden Einfltiss gehabt, und wenn auch hie

und da noch bestinmite Motive hei'vortreten, weshalb man ge-

wissen Städten einen })cstimmlen Platz einräumte, so ist das

dui'chgehends nicht der Fall. Beabsicliligt ist ohne Zweifel, dass

auf der zweiten Langseite das Bild der ephesischen Artemis, das

angesehenste und am weitesten verbreitete Cultusbild Klein-

asiens, in der Mitte sämmtliche Figuren überragt und beherrscht;

und so wie hier die Träger des Cultus des Apollon und der Ar-
temis deutlich bezeichnet in die Mitte gestellt sind, so sind auf

den Queerseiten hier die bacchischen , dort die poseidonischen

Attribute ebenfalls in den Mittelfiguren auf sehr in die Augen
fallende Weise hervorgehoben. Klar ist es auch, \Aeshalb Sardes

und Magnesia auf der Vorderseite angebracht sind. Uebrigens

verdient die künstlerische Gruppierung grosse Anerkennung. Sie

ist sinnig und geschmackvoll, und zeigt bei grosser Einfachheit

reiche Abwechslung in den einzelnen Motiven ; man vergleiche

nur die fünf Amazonengestalten, die bei allgemeiner Ueberein-

stimmung doch sehr verschieden behandelt sind, ebenso die Ge-
wänder der reicher bekleideten. So ist auch der Contrast der

männlichen Gestalten sehr geschickt benutzt worden. Obgleich

alle Figuren in ruhiger Haltung dastehen, so ist doch diesellje

bei allen verschieden motiviert ; die einfache Bescheidenheit aber

und das Maass in der Lebendigkeit derselben trägt wesentlich

bei dem Monument den architektonischen Charakter zu erhalten,

welchen die Bestimmung desselben erforderte.
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18. MAI.

OEFFENTLICHE SITZUNG ZUR FEIER DES GERURTSTAGES
SEINER MAJESTAET DES KOENIGS.

Herr Jahn las über einige auf Eros und Psyche bezügliche

Kunstwerke.

In der königlichen Bibliothek in Berlin befindet sich be-

kanntlich der eine Theil der handschriftlichen Aufzeichnungen

und Sammlungen des Pighius, deren Wichtigkeit für die römische

Epigraphik neuerdings wiederholt besprochen worden ist. Die

Zeichnungen antiker Kunstwerke , überwiegend römischer Bas-

reliefs , sind hauptsächlich durch die verschiedenen Publicatio-

nen von Lor. Beger, w eiche eben deshalb grössere Aufmerksam-
keit verdienen, als ihnen gewöhnlich bewiesen wird, und in

neuester Zeit durch Gerhard bekannt und zugänglich gemacht

worden , ohne noch erschöpft zu sein. Bei einer Musterung der

interessanten Sammlung zog mich die Zeichnung eines römischen

Sarcophagreliefs (f. 338) an, welches damals nal pelegrino apresso

S. Lucia inconiro la casa del Francesco Diasy> befindlich war, das

einer näheren Betrachtung w^ohl werth ist, und auf Taf. V in Ab-
bildung mitgetheilt wird.

Die Vorderseite eines, wie es scheint, nur kleinen Sarco-

phags von abgerundeter Form stellt eine Scene aus dem Mythen-

kreis von Eros und Psyche vor , welche in drei symmetrisch ge-

ordnete Gruppen zerfällt. In der mittleren und Hauptgruppe,

welche aus vier Personen besteht, sehen wir Eros ganz nackt

auf einer Art von runder Basis stehen*) ; er weint schmerzlich

*) Man könnte dabei an die catasta denken , auf welcher die Sklaven

nackt ausgestellt wurden. Vgl. Stat. silv. II, 1, 72 : non te barbaricae versa-

bat turbo catastae.

1851. il
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und seine Hände sind ihm auf den Rücken gebunden. Kin jun-

ges 3Iädclien mit Schmelterlingsflügeln an den Schultern steht

hinler ihm und hat den Strick gefasst, mit welchem seine Hände
zusammengeschnürt sind. Ihre Haare sind, wie es für junge

Mädchen Sitte ^^ar, in die Höhe gestrichen und auf dem Scheitel

in einen Knoten zusammenge])unden
; bekleidet ist sie mit einem

ärmellosen Chiton, der unter der Brust gegürtet bis auf die Kniee

herabgeht, und mit Stiefeln. Sie wird dadurch den dienenden

Nymphen der Artemis ähnlich. Vor Eros steht eine Jungfrau mit

Schmetterlingsflügeln von mehr erwachsenen und völliger aus-

gebildeten Körperformen ; ihre Arme und der ganze Oberkörper

sind nackt, ein einfaches Gewand ist um die Hüften geschlungen

und fällt l)is auf die Füsse heral), ganz in der Weise, wie es in

der bekannten schönen Gruppe die von Eros umarmte Psyche

umgeschürzt hat. In der Linken hält sie den Köcher des Eros,

an welchen sein Bogen festgebunden ist, am Bande, mit der

Rechten nähert sie demselben die lodernde Fackel , um ihn zu

verbrennen ; in ihrer ganzen Haltung spricht sich der feste Ent-

schluss aus , diese Strafe wirklich zu vollziehen , welche bei den

umstehenden Eroten *) Bestürzung und Betrübniss hervorruft.

Gleich neben ihr steht einer, der niedergeschlagen den Kopf sin-

ken lässt und die Linke an die Wange legt ; er ist mit einer

Chlamys bekleidet, die unteren Theile seines Körpers sind nicht

ganz deutlich. Zu jeder Seite dieser Ilauptgruppe sind drei ent-

sprechend geordnete Eroten. Rechts sitzt an der Ecke auf einem

grossen Stein ein ganz nackter Eros , der den rechten Fuss auf-

stützt , auf das Knie die linke Hand legt und auf diese den rech-

ten EUnbogen stützt , indem er an die rechte Hand die Wange
lehnt und so in der bekannten Stellung der kummervoll sinnen-

den nachdenklich vor sich hinschaut**). Neben ihm steht ein

zweiter, der mit lebhafterem Ausdruck auf die Hauptscene hin-

*) Das sind sie ohne allen Zweifel, wenn gleich bei einigen derselben

die Flügel nicht angegeben sind , worin gewiss nichts besonderes zu suchen

ist; vgl. archäol. Beilr. p. 447 ff.

**) In ganz ähnlicher Stellung findet sich Eros auf dem Sarcophagre-

lief bei Gerhard , Denkm. und Forsch. Taf. 20, 1, neben dem in Todes-

schlaf versunkenen Jüngling. Sehr verwandt istauch die Stellung des schla-

fenden Eros s. Berichte II, p. 169. Clarac hius. de sc. 187 , 177 ; 762 , <867

(Leplat 62 ; Bonauiii nuis. Kirch. 15,5.
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sieht, indem er mit der Linken die Chlamys um seinen Leib

zieht. Vor l)eidcn steht ein dritter, ebenfcilis mit der Chlamys

l)ekleidet, der im tiefsten Schmerz mit der rechten Hand d;is

Gesicht bedeckt, und in der gesenkten Linken einen Ball oder

Apfel abwärts hält, als sei ihm nun die Freude an seinem Spiel-

werk genommen. Auf der entgegengesetzten Seite sind ebenfalls

drei Eroten, alle nn't der Chlamys bekleidet. An der Ecke sitzt

wieder einer auf einem Stein, auf welchen er eine Schildkröten-

leier aufstützt; auf diese legt er die linke Hand, auf welcher sein

rechter Arm ruht, die Hand stützt die etwas gesenkte Stirn. Mit

einer Geberde lebhaften Unwillens, erhel>t der vor ihm stehende

Eros die Rechte, indem er in der Linken das Plektron hält, wenn
dies nicht etwa ursprünglich etwas anderes, etwa eine Flöte, ge-

wesen ist. Vor diesem sieht endlich der dritte mit einem wahr-
haft komischen Ausdruck von kindlichem Kummer und Angst

auf das schreckliche Attentat hin; er ballt die vorgestreckte

Rechte und man sieht, wie er die Chlamys mit der darunter ver-

steckten Linken ängstlich anfasst.

Der Sinn der ganzen Vorstellung ist klar und leicht ver-

stündlich. Die von Eros verfolgte und gequälte Psyche hat sich

ihres Peinigers in einem unbewachten Augen])licke zu bemei-
stern gewusst; von ihr und ihren Genossinnen gefesselt ist er

machtlos und ihrer Rache preisgegeben, und um ihn auf immer
unschädlich zu machen schickt sie sich an, seine Waffen mit sei-

ner eigenen Fackel zu verbrennen. Die geistreiche Weise, wie

diese Vorstellung künstlerisch aufgefasst ist , spricht für sich

selbst; ein neuer Vorzug derselben ist es , dass sie durch ihre

Ausführlichkeit eine Reihe verwandter Vorstellungen bestimmter

aufklärt. So zahlreich auch die Kunstwerke sind, welche sich

auf Eros und Psyche beziehen, so sind doch die Werke der Scul-

ptur und Malerei selten genug, welche die verschiedenen Motive

dieses Mythus in ausführlicheren Compositionen darstellen. Es
sind meistens nur einzelne Figuren oder Gruppen vorgestellt,

welche erst aus dem Zusammenhang des Ganzen vollkommen

verständlich werden, wie ich dies für die Gruppe des die Psyche

umarmenden Eros , und den um die ihm entrissenen Psyche

trauernden Eros als Todesgott nachgewiesen zu haben glaube

(arch. Beitr. p. 168 ff. Ann. XIX p, 31 2f.) Dies gilt namentlich

von den zahlreichen Gemmen , w eiche auch darin den Epigram-

men vergleichbar sind , dass sie aus den allgemein gangbaren

11*
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Gedanken und Vorstellungen gewisse Kernpunkte in einer eigen-

Ihüniliclien und schlagenden Wendung hervorheben , so dass ihr

Versländniss auf der Kenntniss jener allgemein geläufigen Yor-

slellungen lieruht , ein Hauptreiz derselben aber darin besteht,

dass sie auf dieselben hinweisen , ohne sie vollständig auszu-

sprechen.

Die Vorstellung von dem Verhall niss des Eros und der

Psyche, wie es in Gedichten und Kunst\A erken uns entgegentritt,

setzt eine allgemein gültige Auffassung des Wesens der Seele

voraus, wie sie im Wesentlichen wohl erst durch Piaton begrün-

det worden ist. Dass sie aber keineswegs als eine specifisch

platonische anzusehen ist , w ie man nicht selten angenommen
hat, ist daraus klar , dass nicht nur bei Piaton selbst keine Hin-

deutung darauf sich findet , sondern dass auch die späteren Pla-

toniker von der zu ihrer Zeit doch bestimmt ausgebildeten Vor-

stellung , so viel mir bekannt ist
,
gar keinen Gebrauch machen.

Auch die Bezeichnung des Nachtfalters mit dem Wort ipi'x^ be-

gegnet uns in der Lilteratur, ol)gleich sie im Volke früher üblich

gewesen sein mag , zuerst ])ei Aristoteles ; auf ihr beruht aber

die Darstellung der Psyche als Schmetterling und als junges Mäd-
chen mit SchmetterlingsflUgeln. Die letzlere aber ist sicher erst

erfunden, als man sie dem Eros gegenüberstellte. Es ist ganz in

Uebereinstimmung damit, dass wir der deutlich ausgesproche-

nen Vorstellung von dem Verhältniss des Eros und der Psyche

zuerst in den Epigrammen des Meleagros (Ol. 170— 180) begeg-

nen ; denn die Gedichte des ziemlich bedeutend älteren Posei-

dippos (Ol. 133) und Polystratos (Ol. 158) aus der Sammlung
des Meleagros (anth. Pal. XH, 98. 91) lassen einigen Zweifel zu.

Die Art, wie Meleagros*) diese Vorstellung benutzt (anth. Pal. V,

57. 179. XH, 80. 132), zeigt deutlich, dass er sie nicht etwa

erfunden habe , sondern er setzt sie offenbar als eine bekannte

voraus
;

ja es scheint mir kaum zu bezweifeln , dass er dabei

Kunstwerke vor Augen gehabt habe, was von späteren , nachher

noch zu erwähnenden Gedichten der Anthologie sicher ist. Auch
ist es an sich schon wahrscheinlich , dass Kunstwci'ke

, wie die

Gruppe der sich umarmenden Eros und Psyche , die Statue der

gequälten Psyche der T^i-findung nach einer Zeit angehören, wel-

*) Weickcikl. Sclir. II, \^. 3SI f.
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ehe die dureli l'i'iixileles und Skopjis gegebene Riehtung der

Kunst in unniillelbiirerTradilion verfolgte, \\ie dies von der ale-

xnndrinischen Zeil gilt. Wir finden aber, und auch dieses passt

vollkommen zu dem bereits angeführten, dass in den Gediehlen,

w ie in der bei weitem Ubervs iegenden Mehrzahl der Kunstweikc

das Verhiillniss des Eros zur Psyche nur in dem einfachsten und

nächsten Sinn der leidenschaftlichen Liebe aufgefasst Nvird. Dass

sogar eine theils sinnliche , theils spielende Auffassung dieses

Verhältnisses vorherrscht, könnte man daraus erklären wollen,

dass F.pigramme, Gemmen und pom{)ejanische Gemälde, in w ei-

chen allen diese Richtung häufig ist, die vornclunsten Quellen

unserer Kenntniss sind ; allein die Thatsache bleibt dann jeden-

falls bemerkcnswerth, dass fast allein derartige Quellen vorhan-

den sind, und dass da, wo der liefernste Sinn dieses Mythos

nothwendig her\orlreten müsste, derselbe nicht erwähnt wird;

die Mysterien glaulje ich als gänzlich beseitigt ansehen zu kön-

nen. Man wird daraus mit Recht abnehmen, dass der Mythos

von Eros und Psyche , welcher nicht aus der unbewussl schaf-

fenden sagenbildenden Kraft des Volkes hervorgegangen ist, son-

dern einer, wenn auch poetischen Reflexion seinen Ursprung

verdankt, wie die Mythen des Piaton den Charakter der Zeit

nicht verleugnet, in welcher er entstanden ist, und, wenn auch

echt hellenische Natur in ihm sich offenbart, dennoch nie in

ähnlicher Weise Eigenthum des Volkes geworden ist, wie die

echten, uralten Mythen, sondern im Kreise des gebildeten Publi-

cums seine Geltung hatte , so dass Dichter und Künstler frei da-

mit schalten und spielen konnten. Das beweist vor allen auch

die willkührlich phantastische und mährchenhafte W'eise, in wel-

cher Apuleius die Sage behandelt hat. Denn dass diese keines-

wegs auf alten Ueberlieferungen beruht und am allerwenigsten

für die Erklärung der Kunstwerke massgebend sein kann , hat

sich mir bei erneueter Betrachtung beider nur immer mehr be-

stätigt*).

*) Wenn sich einzelne (jemmen finden, weiche Scenen aus dem Apu-

leius darstellen, so beweist dies natürlich nichts, da sie nach seiner Zeit

geschnitten sein können
; indess wird in jedem Falle die Frage nach der

Echtheit nicht ausser Acht zu lassen sein. So stellt eine seit kurzer Zeit in

die königliche Sammlung in Berlin aufgenommene Gemme (Tat. VI, 1) I'syche

als Junghau mil Schmetterlingsflügeln vor, welche mit nacktem Oberkörper
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Wir finden nun das Verhältniss zwischen Eros und Psyche

nach zwei Seiten hin als ein doppeltes aufgefasst. Einmal inso-

fern das Glück und die Beseligung und dann insofern die Leiden

und Qualen der Liebe dargestellt sind; wovon uns hier zunächst

die zweite Seite angeht. In beiderlei Beziehung aber treten sie

zu einander in ein wechselndes Verhältniss. Bald ist Eros, der

Gott der die Seele beherrschenden Leidenschaft, vorgestellt wie

er Psyche verfolgt, ihr auf die verschiedenste Weise nachstellt,

und wenn er sich ihrer bemächtigt hat , sie die härtesten Qualen

und Züchtigungen empfinden lässt. Dann erscheint aber auch

Psyche nicht bloss als das passive Object, an welchem die Macht

des Eros sich offenbart, sondern als die^ deren Reize ihn an sich

locken und fesseln , und die dadurch dieselbe Macht und Gewalt

über ihn ausübt, wie er sonst an ihr*). Wir sehen daher ganz

dieselben Scenen sich wiederholen , in denen bald Eros bald

Psyche siegreich erscheint.

So sehen wir auf einer Gemme (Tassie Taf. 42, 7170) , de-

ren Echtheit freilich nach Köhler (gesamm. Sehr. III, p. 181 f.)

und Böttiger (Kunstmyth. II, p. 470) verdächtig ist, Psyche in

der Fussangel gefangen , traurig und Eros triumphierend auf sie

zueilen; zwischen beiden flattert ein Schmetterling (Taf. VI, 2).

Die so gefangene wird von Eros an eine Säule festgebunden**),

auf einem Felsstein sitzt und von dem Adler einen Krug mit einem Henkel

entgegennimmt. Es ist kein Zweifel , dass hier die Scene aus Apuleius dar-

gestellt sei, wo der Adler Psyche zum Styxwasser verhilft; allein grosser

Zweifel, ob der Stein antik sei. Um des allgemeinen, sehr modernen Cha-
rakters zu geschweigen , so darf man einem antiken Künstler gewiss nicht

eine so kümmerliche Gestalt und Haltung eines Adlers zuschreiben, und
ebensowenig die Ungeschicklichkeit in der Benutzung des Raums, welche

unterhalb des Adlers eine so unangenehme Lücke hervorgebracht hat.

*) So lassen die Dichter Eros durch schone Knaben gefangen werden

;

anth. Pal. XII, 112:

EvifUfitTTt v(oi. tov^'Kqiot llyti Idny.taiXuog

noQifvqiri t^rjoas Kvnqtöog KQntdovrj.

XII, 113:

KavTog^'EQOig 6 nTccvog if ((t&eoi Sia^Aiog rilco,

ayQ(v&tig roTg aoTg 'öfxuaai, Tiunoiov.
Vgl. 114.

**) Eine Gemme aus der Sammlung von de Wilde (gemmae sei. 127)

hat Grüner schlecht erklärt (acta soc. Lat. Jen. I. p. 100 ff.)
; eine andere

findet sich bei Gerhard (über den Gott Eros Taf. 5, 12) , wie es scheint aus
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wie es Sitte war bei Sclaven, die gezüchtigt werden sollten*);

dabei ist sie von spottenden Eroten umgeben (Winckclmann
descr. p. 155, 877), die auch wohl in ihrer Siegesfreude ein

Tropaion errichten (Lorsch, Jahrbb. des Kheinl. Vereins II, p.

72 fl".). Interessant für die Auffassung dieser Vorstellung sind

einige grössere Compositionen. Auf einer petersburger Gemme
ist Dionysos gegenwärtig, während Psyche von Eroten an einen

Baum gefesselt w ird , was Gräfe , der sie als Titelvignctte seiner

Ausgabe des Meleagros zuerst genau hat abbilden lassen , richtig

durch ein Epigramm dieses Dichters erklärt (57. anth. Pal.

XII, 19):

oioiü, vat fia as, Bccx^s, t6 oov S^Qccaog' äyeo yiw^icDv

ccQX^} ^€og d^vaxav ävioxel '/.Qadictv.

Ev nvQi yevvad-eig oziqyug (fXoya xav iv ^'Eqioti

y,al /.li TtäXiv dijaag rov obv dyeig ly-ittp'.

/y TtQodoTag ytaTtiorog ecfvg, rea d^ oqyia y.QV7ixeLv

avdcov ey.cpcciveLv Td/.ia av vvv E&sXeig.

Auf einem anderen interessanten Kunstwerk sehen wir

Psyche gefesselt neben Aphrodite. Es ist ein aus einem dreifar-

bigen Sardonyx gearbeitetes, SVa engl, Zoll hoch und SV« Zoll

breites Gefäss mit zwei Henkeln, welche aber abgebrochen sind.

Früher befand es sich in der königlichen Sammlung zu Paris und
ist dann durch verschiedene Hände in eine Sammlung in Russ-

land übergegangen. Nachdem es Caylus (rec. d' ant. II, 86) un-
genau bekannt gemacht hatte

,
gab Köhler eine bessere Abbil-

dung mit einer vorläufigen kurzen Erklärung (Description d'un

vase de sardonyx antique grave en relief. St. Petersburg 1800. 4),

welche mir erst kürzlich zugänglich geworden ist (vgl. Böttiger

Kunstmylh. II, p. 416 f.). Auf demselben , dessen hochzeitliche

Bedeutung unverkennbar ist, sehen wir Apollo , durch die Leier

bezeichnet , sitzen ; neben ihm steht Artemis ,
durch den Bogen

und die neben ihr stehende Hirschkuh charakterisiert: beide

der stoschischen Sammlung {\Vinckelmann descr. p. 155, 874. Tölken Be-

schreibung p. 161 , 691. Taf. VI, 3).

*) Soph. Ai. 108. TiQiv ftv äf&f)s nQog xiov fQXfiov OTiyrjs

fiaOTiyi nQWTOv vwtk (foivi/d^iig &e(V>j.

Artemid. 1, 78: nQosd'f&tigxiori nokkagf'XaßfV 7tkt]yc<g.]^ldul.B!iCch.

822 (IV, 7, 24 f.) : abducite hunc

intro alque adstringito ad columnam forliter.
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hochzeitliche Götter (arch. Aufs. p. 95). Etwas von ihnen ent-

fernt , aber mit ihnen von gleicher Grösse , sitzt neben einem

Baum auf einem Lehnsessel eine vollständig bekleidete Frau,

welche ich mit Gaylus für Aphrodite halte. Sie stützt ihren rech-

ten Ellnbogen auf die Lehne des Sessels und streckt die Linke

gegen einen Eros aus, der mit einem Salbgefäss ihr zufliegt, das

wir auf Yasenbildern häufig in seiner Hand sehen*] ; wie es bei

Statins heisst (silv. I, 2, 19):

nee blcmdus Amor nee Gratia cessat

ampleocum niveos optatae coniugis arhis

floribus innumeris et olenti spargere nimbo.

Die Vorstellung, dass man von der Liebe wie von einer

Feuchtigkeit beträufelt werde (Wakefield zu Lucr. IV, 1053),

war ebenso geläufig wie die verwandte vom Schlaf (zu Pers. V,

56, archäol. Beitr. p. 54), und die Sage erzählte von einem Ala-

bastron der Aphrodite , das unvergängliche Schönheit verleihe

(Ael. v. h. XII, 18. Serv. zu Verg. Aen. III, 279)**). Von der

anderen Seite fliegt ein Eros mit den ebenfalls gewöhnlichen

Attributen eines Kreuzes und der Fackel herbei ; zwischen ihm
und Aphrodite ist eine weibliche Gestalt mit entblösstem Ober-
leib sichtbar , welche in der Bechten einen Becher trägt und auf

Aphrodite zueilt, indem sie sich nach Eros umsieht. Sie scheint

mir eine Dienerin der Aphrodite zu sein , für welche ich einen

beslimniten Namen nicht vorzuschlagen habe. Am Fusse des

Baums kniet Psyche mit auf den Bücken gebundenen Händen—
wie wir sie allein nicht selten auf Gemmen sehen (arch. Beitr.

p. 184) — und sieht ängstlich empor. Dadurch wird es wahr-
scheinlich, dass sie von Aphrodite und den sie umgebenden Ero-

ten Züchtigung und Peinigung fürchtet, was durch die noch übri-

gen Figuren wie durch ein gleich zu erwähnendes Wandgemälde
unterstützt wird. Es sind nämlich noch drei Eroten gegenwär-

tig
, welche in verschiedener AVeise sich mit der als Schmetter-

ling dargestellten Psyche beschäftigen : Vorstellungen , die sich

*) Gori mus. Etr. I, 167. Millingen peint. de vas. 45; vas. Coghill 46
;

R. Röchelte M. I. 49 A. ; Gerhard apul. Vasenb. Taf. E, 6 ; 61. c6r. II , 49
;

Bull. Nap. I, 3
; Ann. XVJI tav.O; Gerhard Berlins ant Bildw. Vasen 10H

;

Janssen mus. te Leyden p. 179, 1839. Vgl. 0. Jahn, Peilho p. 25.

**) Vgl. Hom. Od. 3, 235: a»ff «^« tw xctr^/fve y/ioiv xnfaU] ts xal

üi/xoig.
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einzeln auch sonst wiederholt finden (arch. Beitr. p. 143). Der

eine, unmittelbar neben der gebundenen Psyche, ist im BegrifF,

einen Pfeil auf den Schmetterling abzuschiessen ; der zweite ver-

folgt ihn mit der brennenden Fackel ; der dritte fährt mit zwei

eingefangenen Schmetterlingen lustig davon (arch. Beitr. p. 187.

Gerhard "arch. Ztg. i848, Taf. 23). Die Verbindung des Schmet-

terlings mit Psyche in Mädchengestalt ist uns schon begegnet

und überhaupt nicht selten. Hier ist die Verfolgung der Seele

tlurch Eros und ihre vollständige Unterwerfung unter ihn in ver-

schiedener Weise neben der zu den Füssen der Aphrodite ge-

bundenen Psyche , w ie zur näheren Erläuterung dargestellt ; die

Gegenwart dieser Göttin mit Apollo und Artemis zeigt, dass die

eheliche Hingebung als eine unbedingte Unterwerfung der Seele

unter die Macht der Liebe aufgefasst sei.

Wie die gefesselte Psyche gepeinigt werde , zeigt am aus-

führlichsten ein pompejanisches Wandgemälde , das hier statt

anderer Monumente anzuführen genüge (Zahn II, 62, 2 vgl. ar-

chäol. Beitr. p. 181 ff.). In Gegenwart der Nemesis, welche ganz

besonders den Frevel und Uebermuth der Liebe straft*) , sitzt

Psyche mit auf den Bücken gebundenen Händen von einem Eros

hinter ihr gehalten und bewacht. Ein Eros mit Schmetterlings-

flügeln steht trotzig mit gespreizten Beinen vor ihr und stemmt

mit der Rechten die brennende Fackel grade auf ihre Brust,

während er eine zweite mit der Linken zu hellerer Flamme an

der Erde aufschürt. Ein dritter schwebt über Psyche und giesst

aus einem Gefäss eine Flüssigkeit auf sie herab, um sie durch

diese augenblickliche Erfrischung in den Stand zu setzen , auch

fernere Qualen zu ertragen. So stimmt dies Gemälde in allen

wesentlichen Punkten mit dem Gedicht des Meleagros überein,

wenn dieser auch zunächst den Schmetterling im Sinn hatte,

(anth. Pal. XH, 132):

Ov öOL xuvx eßoiov, ipi'X^ ? ^cci' Kvttqiv, äXcoasi,

M dvoeQtog, l^io 7iv'/.va TrQogiTrrajiiev}]

;

ovv. sßoiov; ei?Jv oe Tcäyrj. ri juaTtjV evl öeof.io7g

onaiQSig; avTog "Eocog ta /rreQa oov öede/.ep,

*) Pausanias sagt von ihr (I, 33, 6): intquCnaOca yuQ t^v d^ior f.iü-

Xiaru Inl rotg ioär ^Ü-ilovair. Philoslr. epp. W (19) : rtcVEocog, viu {l.y.ecl)

N^/neatg oing T)-ioi xcd aTnf(i öiitvoi. Anlh. Pal. Y, 273
, 7 : irjv nolirjV xa-

).6io Nifxeaii' IIöOov.
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xat a i/rl rrvg eaxr^öe, f-ivqoig d" eQQcn-e XuiojivovVj

dwxe de diipioorj ddxQva ^£Qi.ia me.lr.

a xlivyj] ßagi'fioxd^e, av ö'' oqti /iiei' i/. jivQog al'ü^t],

(XQTL J' dvaihvyeig TcvEVf.i ctvale^a^ievi].

Ti }iXaieig; tov arey^tov oV ip y.6XrcoiGiv^'EQiOTC(

eTQEcpeg, ovx tjösig, tug ettl ooi xqicpaxo;

^oiK r^deig; vtv yrwd'L y.altop allayfia TQOCfelwv,

nvQ a(.ia y.al xpvxqäv öe^a^iivt] iiova.

avTt) ravd^ eiXov cpeqs xov növov a^icc jidoxstQ

cbv löqag, ofCTtü -/.aiofievt] (.uXiri.

Nach diesem ist es sehrwahrscheinlicii, dass auch aufdem Ouyx-
gefuss die beiden Eroten herzufliegen , um die Peinigung an

Psyche zu vollziehen , und dass Fackel und Salbgefäss zu ähnli-

chem Gebrauch bestimmt sind , wie in dem Gedicht und Ge-
mälde. Dann erklärt sich auch das gebieterische Handausslrecken

der Aphrodite dadurch, dass sie den Befehl ertheilt, mit der

Züchtigung zu beginnen, und die ganze Handlung bekommt Ein-

heit und Bedeutung.

Die auch auf andere Weise noch schwer gemisshandelte

Psyche (arch. Beitr. p. 180) wird endlich ganz in Uebereinstim-

mung mit den Worten des Meleagros (anth. Pal. XII, 80)

:

Wv^yj dvGddxQVTE, Ti GOl To nETTavd-ev^'EQtoTog

ZQCivi-ia did G/iXdyi'cop avd^ig dvaq>Xsy£Tai

;

(.iri, i^u], Tvqng G£ Jiog, fi/j, Ttqog Jiög, w (ptXctßnvle

y.ivrGi]g Tsq^Qj] niq VTioXafiTtö/iisvov.

avTi'Aa yccQ, Xf'jd-aQye y.ay.cov , ttccXiv €i Gs (pvynvGav

Xrji^ieT "Eqiog, evQiov ÖQantrLV^ alztGerai.

als entlaufene Sklavin behandelt , und zu der schwersten Feld-

arl)eit mit dem Karst verurtheilt (Winckelmann III. I. 34. Tai".

VI, 4. arch. Beitr. p. 186).

Umgekehrt sehen wir nun aber auch Eros in der Fussangel

gefangen (mus. Flor. I, 81, 3. 4); indessen da ein zweiter Eros

mit einer Siegespalme daneben sichtbar wird, der ihn zu ver-

spotten scheint (Winckelmann descr. p. 133, G93. Tölken, Be-

schreibung p. 156, 641. Taf. VI, 5; impronto dcU' istituto IV,

33. Bullett. 1834 p. 124, 33. Taf. VI, 6), so kann es zweifelhaft

werden, ob hier eine Beziehung auf Psyche anzunehmen sei und

nicht vielmehr auf den Kam[)f zwischen Eros und Antcros. Allein

da sich auch hier der Schmetterling zeigt (mus. Flor. I, 81 , 2),

und da der Gegensatz verschiedener Eroten auch in die Vorstel-
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lung von Psyche hineingolragen ist (arch. Beilr. p. 152 ff.), so

werden wir bei dem durchgehenden Parallelismus auch hier zu-

nächst daran zu denken haben, dass sich Eros in der von Psyche

ihm gestellten Falle gefangen hal)e.

Häufig und in verschiedener Weise modificiert sind die Vor-

stellungen des gefesselten Eros. Auf ein altes Kunstwerk weisen

uns fünf Epigramme hin, welche in der Anthologie des Panudes

enthalten sind (IV, 195—199. anth. Pal. II, p. 684 ff.), und an

eine Statue gerichtet sind , welche Eros mit auf den Rücken ge-

fesselten Händen , weinend und klagend vorstellte. Das älteste

ist von Alkaios (196), dem Zeitgenossen des Q.Flaminius (a.u.c.

580) , das nächste (197) von Antipatros, dem Zeitgenossen des

Redners L. Crassus (a.u. c.650), das dritte (199) von Krinagoras,

der unter Augustus und Tiberius lebte — obwohl Geist (Krina-

goras p. 8) ihm dasselbe absprechen möchte — ; Maecius (198)

und Satyros (195) sind der Zeit nach nicht näher bekannt
,
je-

denfalls nicht früher. Eine Marmorstatue im Vatican (Clarac

mus. de sc. 648, 1481) stellt Eros vor, welchem die Hände auf

den Rücken gebunden sind , neben ihm ist sein Köcher an einen

Stamm gebunden. Eine ähnliche Statue von weissem grobkörni-

gen Marmor, 2 Fuss 2 Zoll hoch, im J. 1765 inFrascati gefunden

und bis auf die Füsse wohl erhalten , welche ebenfalls Eros , die

Hände auf den Rücken gebunden vorstellt, befindet sich jetzt im

königl. hannoverschen Schloss zum Georgengarten (Verzeichniss

der Bildhauervverke u. Gemälde in den königl. hannöv. Schlös-

sern. Hann. 1844 p. 4, 3). Eine allerliebste kleine Bronze, in

der Sammlung zu Arolsen, 3 Zoll Rh. hoch mit der Platte, (nach

einem Gipsabguss Taf. VI, 7) stellt ebenfalls den gefesselten

Eros vor mit dem naivsten Ausdruck kindlicher Betrübniss ; und

ähnliche Darstellungen finden sich auf Gemmen (mus. Thorvald-

sen III; p. 63, 476. 478). Auf diesen findet sich auch ausge-

drückt, was in den Epigrammen des Antipatros

:

Tig diaaag 7talcef.iag TTQog yilova dfjoev a(fvxioig

ai-ij-iaOL;

und des Satyros

:

Top meqösvta rig (iids, iig h deöf-ioloL &obv tivq

ojyjiaasr ; ald-oi.iivt]g ijiparo rig (faQerQt^g,

xal rag loy.vßoXovg Tteqnqyeag eGcpty/xooE

yiEiqag, ino ovißaQff) y.iopi di]öcc^ievog\,

angedeutet ist, dass Eros an eine Säule gefesselt ist (mus. Thurv.
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III, p. 63, 477). Wenn auf der Säule der Greif der Nemesis und
daneben die Inschrift AIKAIWE sicli l)efindet ( Winckelmann
descr. p. 152,855. Tölken Beschreibung p. 157, 042. Taf. VI, 8)

so drückt das denselben Gedanken aus , mit welchem das Kpi-

gramm des Krinagoras schliesst

:

Ttenovd^ag oV tQe^ag- tod-Xov /; diy.r*).

An und für sich ist es nun zwar nicht nothwendig, den gefes-

selten Eros als den Gefangenen der Psyche zu betrachten
, und

wenn man sieht, wie auf einer Paste (arch. Ztg. Taf. 22, 5) ne-
ben dem so gefesselten Eros ein zweiter, wie es scheint, be-
schäftigt ist , ihm auch noch Fussfesseln anzulegen , so könnte

man annehmen , dass dieser ihn auch als den besiegten an die

Säule gefesselt habe, und die Möglichkeit einer solchen Vorstel-

lung ist keineswegs zu läugnen. Allein da auch hier wiederum
der Schmetterling sich zeigt, der da, wo Eros allein an die Säule

gebunden aufGemmen vorgestellt ist, gewöhnlich dabei ist (arch.

Beitr. p. 143), so wird der Gedanke- an das Verhältniss zu

Psyche wiederum nahe gerückt, und dies erhält seine Bestäti-

gung
,
wenn wir sehen , w ie auf einer Gemme Psyche selbst es

ist, welche Eros an die Säule bindet, auf welcher wiederum der

Greif der Nemesis angebracht ist (Tölken ßeschrbg. p. 101, 080.

Taf. VI, 9)**].

*) Auf einer Gennnc bei Tassie (Taf. 5, 154) ist Eros, die Hände auf

den Rücken gebunden , sitzend am Fusse einer Säule vorgosleilt, auf wel-

cher der Greif mit dem Rade sitzt; vor ihm steht seine Fackel, daneben ist

ebenfalls die Inschrift AIKAICOI:. Auf einem anderen Steine bei Cayius

(reo. d'ant. VI, 81 , 2) sitzt Eros in ähnlicher Stellung neben einem Altar,

auf welchem der Greif der Nemesis sitzt; vor ihm steht eine vollständig be-

kleidete weibliche Figur mit grossen Schultcrntigeln , die in der Rechten ei-

nen Palmzweig hält und die Linke wie warnend an den Mund legt. Dieses

kann natürlich nicht Psyche sein, auch Nemesis wird schwerlich geraeint

seui, sondern gewiss Nike, die über den gedemülhigten Eros triumphiert;

wodurch die Vorstellung allerdings etwas modiflciert wird. Mit auf den

Rücken gebundenen Händen sitzt Eros auf einem Stein einer Säule gegen-

über, auf der ein Bild der geflügelten Nemesis mit dem Rade steht , auf ei-

nem Stein in Florenz {mus. Flor. I, 76, 7). — Auf einem Altar sitzt Eros

mit gebundenen Händen auf einer anderen Gemme (mus. Thorwaldsenlll,

p. 63, 479). Ein Gegenstück ist die Gemme, wo Psyche mit auf den Rücken

gefesselten Händen auf einem Altar einer Säule gegenüber sitzt, auf der sich

ein Bild der Aphrodite befindet arch. Beitr. Taf. 7, 2).

**) Eros sitzend und mit den Banden , mit welchen ihm die Hände auf
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Hier reiht sich nun bcstäticend und aufkliirond die Vorstel-

lunc; des Reliefs ein , von dem icii ausging. So wie Psyche ge-

fesselt wird, um dann durch Eros Strafe und Pein zu erdulden,

so verfährt hier Psyche mit dem gefangenen Eros und zwar zu-

nächst, indem sie seine Waffen zerstört. Auch hierüber giebt

ein Gedicht des Meleagros den erwünschten Aufschluss (anth.

Pal. V, 179):

Nal Tccv KvTTQiv, ^'Eqioq, cple^co zä oa TTccrra mqiooag
t6$cc t£ y.al ^/.vO^i/.ijV lodoy.ov cfaQeTQrjV.

(fXe^to, vai. xi fiarcua y£?Mg y.al oif.ia OEoriqwg

(.ivyid^iteig; TÜy^a rcnv oagdaviov yeXäosig.

ij yaq oev xa 7iodt^ya Ilöd^iov w/.ijtraqa y.oipag

yahz-oÖETOv acpiy^co ooTg Tceql yroaal nedijv.

Zwar ist es hier nicht Psyche, welche spricht, sondern ein Sterb-

licher, der den Eros gefangen hat, allein flir die Grundvorstel-

lung bleiljt sich das ganz gleich. Auf ebenderselben beruht auch

die Darstellung des Gemäldes, welches Ausonius zu seinem Cu-
pido cruci affixus Veranlassung gegeben hat und das er mit die-

sen Worten beschreibt : Treveris quippe in iridinio Aeoli fucata

est pictura haec. Cupidinem cruci affigunt midieres amatrices,

non Iiae de nostro saecido
,
quae sponte peccant ^ sed illae heroicae,

quae sibi ignoscunt et plectimt deum
,
quarum pariem in lugentibus

campis Maro nostei^ enumerat.

Sehr häufig ist auf Gemmen die Vorstellung eines mit Fuss-

kellen, die zugleich am Güitel befestigt sind, gefesselten Eros,

der sich traurig und ermüdet auf den Karst lehnt*). Die fossores

den Rücken gebunden sind , an ein Tropaion gefesselt ist auf einer Gemme
bei Bracci raem. I, 32). — Sowie Psyche knieend mit auf den Rücken ge-

bundenen Händen auf Gemmen dargestellt ist arch Beitr. p. 184), so sieht

man Eros in der ganz gleichen Stellung in einer Bronze (Roulez mt^langes

IV, 3. p. 4).

*) Bracci memorie I, 33, von Köhler (gesamm. Sehr. III, p. 165 ange-

zweifelt. Winckeimann descr. p. 147,819—822. Tölken Beschreibg. p. 157,

643—647. mus. Thorvaldsen III, p. 63, 480. 481. — Eine stark restaurierte

Marmorstatue bei Visconti (mon. sc. Borghes. 42) stellt einen weinenden
Knaben vor, wie es scheint, ohne Flügel, der in ähnlicher Weise am linken

Fuss Fesseln trägt. Sie stimmt so genau mit einer vonSpon (misc. p. 312,2)

bekannt gemachten römischen Marmorslatue überein , dass man sie für

identisch halten möchte. — Auf einem stoschischen Carneol iWinckelmann
descr. p. 135, 873. Tölken Beschr. p. 161 , 690. Taf. VI, 10) soll Psyche
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mussten die härteste und schwerste Arbeit verrichten , man
wählte dazu die stärksten, aber auch die rohesten und schlech-

testen Sklaven, die man strafen wollte , und um sie im Zaum zu
halten und am Weglaufen zu hindern, mussten sie ihre Arbeit in

der Fussschelle verrichten. Plin. XVIII, 3, 4 : cd nunc eadem illa

(Ackerbau) vincti pedes, dainnatae manus inscriptique vultus exer-
cenL Ovid. epp. I, 6, 31 f. :

haec facit ut vivat vinctus quoqiie compede fossor

liberaque a ferro crura futura putat.

luven. XI, 80

:

squalidus in magna fastidit compede fossor.

Vgl. Becker Gallus II, p. 122 f. Nitzsch, Gracchen p. 288*). Wie
nun bei der zu gleicher Arbeit verurtheilten Psyche Eros gegen-

wärtig ist, so steht auf einer Gemme (impr. dell' istit. IV, 34.

Bull. 1834. p. 125. Taf. VI, 11) neben dem gefesselten, auf den

zweizinkigen Karst sich stützenden Eros Psyche mit der ihm ge-

nommenen Fackel, um ihn zu strafen. Dadurch ist auch diese

Vorstellung bestimmt den auf das Verhültniss zwischen Eros

und Psyche bezüglichen zugewiesen**).

dem Eros Fussfesseln anlegen , allein die angebliche Psyche hat sicherlich

keine Schmelterlingsflügel.

*) Nach Gerhard (Prodrom, p. 260) ,,ward das Grab angedeutet, indem
der Flügelknabe sich auf die Hacke stützt, die es aufwühlen soll." Dem liegt

wohl eine unzeitige Erinnerung an die christlichen fossores (Gothofred zum
cod. Theodos. XIII, 1,1. Boldetti osservaz. I, 13) zu Grunde, und ich

würde diesen, wie mir scheint, sehr unglücklichen Todtengräbergedanken
nicht erwähnen, wenn nicht Muller (mus. Thorvalds. III, p. 63) darauf zu-

rückgekommen wäre.

**) Dass dies nicht überall nothwendig so aufzufassen sei , beweist ein

artiges pompejanisches Wandgemälde, welches Avellino (Bull. Nap. HI. p.

4 f.) beschrieben hat. Am Fuss eines mit Bäumen bewachsenen Hügels

steht eine reich bekleidete und geschmückte Frau, welche die Linke mit

ausgestrecktem Zeigefinger warnend erhebt, während sie die Rechte auf den

Kopf des Eros legt, der in der beschriebenen Weise gefesselt vor ihr steht,

mit der Rechten sich die Thränen auswischt und mit der Linken sich auf

den Karst stützt. Gegenüber, ebenfalls am Fuss eines Hügels sitzt eine ma-
jestätische Frau , welche aufmerksam auf Eros hinsieht, dessen Köcher sie

auf ihrem Schosse hält. Ueber ihrer Schulter wird ein zweiter Eros sicht-

bar, der schadenfroh eine obscöne Spottgeberde (facendo cerchio del pollice

e del medio e tenendo distesi l'indice e Vannulare) dem gefesselten Eros

macht. Ungemein häufig sind in Pompeji die Vorstellungen der Aphrodite

nüt Eros auf der Schulter, welche in Bronzen und auf Münzen wiederholt
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Ich hoffe , dass durch den hier nachciewiesenen Zusammen-
hang dieser Vorslelhmgen Versländniss und Auffassung der ein-

zelnen gesichert und dadurch gerechtfertigt erscheine , wenn ich

auch nach den von Gerliard (arch. Ztg. 1848. n. 22. 23) gegen

mich gerichteten Bemerkungen meiner früheren ausfiihrh'ch dar-

gelegten Auffassung treu bleibe. Dass das Relief eines Sarco-

phags in eine Reihe tritt mit Gemmen, pompejanischen Wand-
gemälden und Epigrammen der Anthologie , wird den nicht be-

fremden , welcher sieh vergegenwiirtigt , wie unter den zahlrei-

chen Vorstellungen auf Grabmonumenten verhUltnissmässig sel-

ten Beziehungen auf den Tod sind und dann meistens bestimmt

und unverhüllt ausgedrückt ; dass man dagegen liebte , die volle

Thatkraft und den heiteren Genuss, auch den sinnlichen, des ir-

dischen Lebens auf den Gräbern darzustellen , entweder in my-
thischen Begebenheiten wiedergespiegelt, oder in individuellen

Vorstellungen, welchen man in späterer Zeit dadurch gern einen

idealen Charakter gab , dass man Eroten und Psychen zu Trä-

gern der Handlung machte. Beispiele aus demselben Kreise wer-
den uns noch begegnen.

Die glückliche Vereinigung und das heitere Zusammensein

von Eros und Psyche sieht man auf neu entdeckten pompejani-

schen Wandgemälden dargestellt. In dem prachtvoll ausgestat-

teten Triclinium eines im Jahr 1847 aufgegrabenen Hauses fin-

det sich ausser anderen Malereien eine Reihe kleinerer Gemälde,

die einander entsprechen und sämmtlich auf einen Stuccoüber-

zug gemalt sind, der über einen schon früher vorhandenen frisch

aufgetragen worden war. Sie sind kurz erwähnt von Panofka

(Bull. 1847. p. 136. arch. Ztg. 1847. p. 144) und näher be-

schrieben von Avellino (Bull. Nap. VI. p. 9 f.); ihre Veröffent-

ist und mit Recht für die Venus Verücordia erkannt zu sein scheint (Cave-

doni saggio d' osserv. sulle medaglie di fam. roni. p. 141. Gazzera conget-

ture int. ad una statuina di broiizo. Turin 1838). Ihre Verehrung war in

Rom begründet ,,quo facilius virginum mulierumque mens a libidine ad pu-

dicitiam converterelur" (Val. Max VIII , 15, 12 vgl. Ovid. fast. IV, 157 ff.

Schol. Stat. Theb. V, 63. Klausen Aeneas I, p. 285 f.) ; es ist begreiflich,

dass sie dem übermüthigen Eros seine Waffen nahm und ihn zu schwerer

Arbeit verurtheilte. Die Frau, welche den betrübten Eros ermahnt, wird

man wohl nicht unpassend Peitho benennen können ; welchen Namen ich

früher (Peitho p. 13) nicht richtig auf Venus anwendete.
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lichung steht in den nächsten Heften von Zahn's grossem Werke
bevor, dessen Zeichnungen mir vorliegen.

Auf dem einen Bilde (Zahn III, 31) sehen wir unter dem
Schatten eines , zwischen zwei Bäumen ausgespannten Tuches

(velum) ein Lager bereitet , das mit Kissen belegt ist. Auf dem-

selben liegt in weichlicher Ruhe, den linken Arm lässig über das

Haupt gelegt, Psyche (nac'i Avelliuo ein schlafender Eros), in ein

weites Gewand gehüllt , das die rechte Brust frei lässt. Ihr

schmachtender Blick ist auf den neben ihr sitzenden Eros ge-

richtet , der unterwärts mit einem Gewände bekleidet ist , aber

seine Aufmerksamkeit nicht ihr zuwendet, sondern mit gespann-

ten Blick und ausgestreckten Händen (als wolle er sie zusam-

menschlagen , sagt Avellino) der in der Mitte im Vordergrunde

sich zeigenden Tänzerin zuschauet. Es ist eine Psyche von ziem-

lich derben , üppigen Formen , welche durch ein durchsichtiges

Gewand, das überdies bis über die Knieen aufgeschürzt ist und

den Hals und die mit Spangen geschmückten Arme bloss lässt,

wenig verhüllt werden. Das gelockte Haar ist auf dem Scheitel

in eine Schleife zusammengebunden; in den Händen hält sie mit

etwas affeclirt graziöser Geberde Castagnelten , nach deren Tact

sie eben im Begriff ist, sich in rascher Wendung herumzu-

schwenken — ein etwas veredeltes Abbild der bekannten Copa

:

Copa Syrisca, caput Graia redimita mitella,

aispum sub crotalo docta movere latus,

ebria famosa saltat lasciva taherna

ad cubitum raucos excutiens calamos.

Es ist also eine Scene römischer Ueppigkeit , welche wir vor uns

sehen. Zu den sinnlichen Genüssen, welche man in der Kaiser-

zeit, besonders bei Tisch oder nach geendigtem Mahl liebte
,
ge-

hörten die lasciven Tänze, welche Mädchen aus Asien*), na-

mentlich Syrien**], und ganz vorzüglich ausGades***] mit gros-

ser Meisterschaft ausführten. Das diesen Tänzen eigenthümliche

*) Anth. Pal. V, 129 :

Tt]V ccno rrjg llairjg oQ/rjaTQiöcc, ri/V xccxoT^/voig

a/Tjuciatr i^ icnuläv xirv/xi'yrjv ovv/wv,

aiveoi, Ol'/ oTi nävTCi ncc&ccü'STCd, ovd' ort ßälltt.

Tag unulicg iintÜMg iböt y.ccl uSe x^Qccg.

**) luv. III, 62 ff. Prop. III, 23, 21.

***) Marl. V, 78, 26. VI, 71, 2. XIV, 203. luv. XI, 162 ff. Plin. epp.

I, 15, 3. Bütliger Kunstmyth. I, p. 412 ff.
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Instrument waren die Cnstagnetten, iiQota?^*), eigentlich Rohr-
stäbchen, die man an einander schlug *^*), wie es hier derFall zu

sein scheint, auch aus gebranntem Thon^'*j und aus Erz****)

gemacht, welche ursprlingHch im orgiastischcn Cultus übhch-;-),

dann wie alle ähnlichen Instrumente als Mittel stark aufregen-

den Sinnenreizes dienten ff).

Den Castagnetten entspricht die Flolefffl, und so sehen

wir auf dem anderen Ende einen Eros auf einem viereckigen

Steine sitzen , nackt bis auf die leicht um die Hüften geschlun-

gene Chlamys , der mit grossem Eifer die Flöte bläst und zwar

die nicht so häufig vorkommende Queerflöte ffff ) . Ber Ttldyiog

(xvXbg oder nlayiavXog , auch cpcüzLy^^j) , obliqua oder vasca

*] Macrob. sal II, 10; vidi — puerum — cum crotalis saltare
,
quam

saüationem itnpudicus servulus honeste saltare non posset. Priap. 26 :

Deliciae populi, magno notissima Circo

Quiulia, vihrntas docla movere nates,

cymbala cum crotalis, pruriginis arma Priapo

ponit.

Eine Tänzerin mit Castagnetten s. bei Panofka mus. Pourtales 28. Auch die

tanzenden Zwerge ;arch. Beitr. p. 431j pflegen dergleiclien zuhaben.

**J Schol. Arist. nubb. 260. y.ooTuloi' idiwg o a/iQöfxtvog xäXa/xog xat

xctrnaxevu^öufvog irrirrjöeg, wors rixtiv, t'i rig uvrov öoroirj tccig ^tgai.

***] luv. XI, 170 : testarum crepitus. Aristoph. ran. 1301: novanv ri

ToTg oOTQttxoig tcvtr] xQotovaa. Athen. XIV, p. 636 E. Casauljon. zu Athen.

V, c.
4.'

****) Eurip. Cycl. 204 ; xqÖzcü.ci yalxov. Marl. XI, 16 , 4: et Tartes-

siaca concrepat aera manu. Stat. silv. I, 6, 72 : cymbala tinnulaeque Gades.

f) Schöne de pers. in Eur. Bacch. hab. scen. 'p. 121 ff. Creuzer zur

Archäol. III, p. 52 f.

tI) Anth. Pal. V, 175, 7 f.

saae, yvvui nayxoivs, xakal ae yuQ r) qilöxcjfxog

7rr]XT)g xcd xnoTciXon' /fiooTvntjg Trärayog.

V, 271,1 f. :

T/;)' TioTi ßuxyti'ovaav h' tläti i7r]}.vT(i)c<w)'

ir)i' yovOoxooräho afiousvtjv GTTUTuXt].

IX, 321 , 4 : XQOTakwv drjlv/uco'iTg oroßoi.

•j-ff ) Propert. V, 8, 39 . Nilotes tibicen erat , crotalistria Phyllis.

-hfff) Visconti mus. Pio Ci. V, 13, p. 82 ff. arch. Beitr. p. 191.

*f) Athen. IV, p. 175 E. 'lößag — (jrjal — 'Oaioufog (ivai evntjua xuX

rov xcO.ovuivov (fcöriyycc nXayücvf.ov. — tniyioQiüCti yuQ xcd 6 ifomy'i

civVog TiKo Tjuiv. GIoss. p. 274 St. plagiola, (fOTtrytüTi], was Salniasius

richtig verbessert hat plagiaula, (fionyyiOTrjg (zu Vop. Carin. 19. t. II p.

825). Einen Unterschied macht, wie es scheint, Nikouiachos (härm. p. 8] :

1851. \2
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libia*), war nach Athen. IV, p. 175 E. eine Erfindung des

Osiris und in Aegypten viel gebraucht, wie sie auch auf dem

Mosaik von Palestrina bei dem Festmahl unter der Laube gebla-

sen wird (Barlhelemy mos. de Pal. p. !^2. Gori inscr. Etrur. III,

3). Auch Apulejus (met. XI, 9 p. 772), der sie malerisch be-

schreibt als calamus ohliquus ad aurem porrectus dexleram , führt

sie als ein dem Serapis geweihtes Instrument an; Pollux (IV, 74)

nennt sie ein libysches Instrument. Nach Plinius iVII, 56, 57)

hatte Marsyas sie inPhrygien erfunden und ich habe danach eine

merkwürdige Herme des britischen Museums (anc. marbles II,

35. Clarac mus. de sc. 726 D, 1736 I), welche Panofka (Anti-

kenkranz n. 8. p. 10 ff.) auf Hyagnis gedeutet hatte, für Midas

erklart (arch. Ztg. 1838 p. 239 f.). Eine andere Sage, nannte

Pan als Erfinder derselben (Bion III, 7), der sich bei Lucian (bis

acc. 1

1

)
l^isxQi 'cov nlctyiov avXov -/.al rrjg ovQiyyog oocpög nennt

und dem sie deshalb von Hirten geweiht ward Long. past. 1
,
4.

IV, 26); wie wir sie denn als von diesen gebraucht auch sonst

erwähnt finden (Theoer. XX, 29. Heliod. V, 14). Dem entspricht

es, wenn auf Kunstwerken Satyrn dieselben blasen (mus.Veron.

71, 3; Becker August. 113; mus. Nap. II, 25; Clarac nuis. de

sc. 139, 290. Welcker Zeitschr. p. 451 f.) Den tiefen, weichen

Klang dieser Flöte hielt man besonders geeignet Liebcsgefühle

auszudrücken , und fand Aehnlichkeit zwischen ihm und deui

Gesang des Liebesvogels lynx*'). Daher ist Echo, die Mutter der

Ivnx, auf einem pompejanischen Wandgemälde, das den Narcis-

Tovg 7iX((yi((vXoL'g /u^T(( twp (fcoriyycoi'. Vi:I. noch Eustath. zu Hoin. II. p.

1157.

^) Serv. zu Yirg. Aeii. XI, 737: CVRVA TIBIA. Hanc tibkim Gnieci

71 /.ayicciO.oi' vocanl, Laiini vascam libiam. et est Diomjsia cum maxime ea Sa-

tyr i utantur. Hesych. (fiöiiy'^ — (fXöyiog ((v).6g , wo Guyet richtig nXüytog

verbessert. Gloss. p. 221 St. vasca, ^iXriTixog avlog. p. 219: vacca ,
/uf}.(-

TrjTixbg (ivlög; vgl. Salinasius a. a. 0. p. 827. Solin. 11 : sive vascas
,
quae

foraminum numeris praecentorias anlecedunt. Uebrigens sagt PoIIux (IV, 74)

x^i)ug-i(Vurtvov jiQÖafaTi , wodurch curvu erklart wird, wovon Cnper

(Harpocr. p. 142) sich keine richtige Vorslellung macht. Kincg , cornu
,
ist

die Stürze, weiche manche Flöten halten izu luven. II, 90) und die wohl

nicht nothwendig gebogen war ; wie sie denn bei der Queertlüte auf keinem

Kunstwerk, als vielleicht mus. Pio Gl. V, 13, sich so zeigt.

**) Ael. h. an. VI, 19: ror nlnytov rj ivyS ftvVor {vTioxpiriTai). Bek-

ker anecd. I, p. 265, 21 : li;^-/ avniy'^ uovoyüXuiio^ xta onrtoi'.
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sus zum Gegenstand hat, die Queerflöte blasend dargestellt (Bull.

Nap'. III, p. 33] , und auch auf anderen Kunstwerken sehen wir

Eros mit diesem Instrument (mus. Pio Cl. V, 13; Miiiin gal.

myth. 69, 272; mus. Cap. IV, 57)*]. Es ist daher auch hier

nicht ohne Bedeutung , wenn Eros zum Tanze die Queerflöte

bläst**). Bemerkenswerth ist die Gestalt dieser Flöte; sie ist

sehr lang und hat ;nn untern I"^nde ein sich erweiterndes Schall-

loch, oben eine Art von Knopf; weder von Zapfen noch Löchern

ist etwas zu sehen, doch beweist die Art, wie Eros seine Finger

hält, hinreichend, dass sie vorauszusetzen sind.

Zur Linken des Flötenbläsers hinter dem Lager sitzen zwei

Psychen (nach Aveliino Eroten) , von denen die ihm zunächst

befindliche , nach dem mit geöffnetem Munde aufwärts gerichte-

ten Gesicht und der leisen Handbew egung zu schliessen , welche

den Tact anzugeben scheint , zu seiner Flöte singt. Denn auch

mit Gesang pflegten diese Tänze begleitet zu werden , deren In-

halt und Charakter natürlich dem der Tänze entsprach. Soheisst

es bei Juvenalis (XI, 162 ff.)

;

forsitan expectes ut Gaditana***) canoro

incipiant prurire choro plausuque probatae

ad terram tremulo descendant dune puellae.

Die andere hält in der Hand ein Trinkgefäss und sieht aufmerk-

sam nach der Tänzerin hin. Darauf folgt noch eine Figur, welche

nicht mit völliger Deutlichkeit zu erkennen ist, nach Kleidung

und Haar aber eher weiblich als männlich zu sein scheint; wie

sie an der Handlung Theil genommen habe , ist nicht mehr zu

ersehen 7).

Im Hintergründe steht auf einer grossen runden Basis, über

*) Auch in neueren Zeiten kannte man eine ßüte d'amour und flute

d'eclio.

**) Bei Philodennos (antli. Pal. XI, 34, 3^ werden nkayCuvlot als In-

strument der gemeinen Dirnen genannt.

***) Gaditana, wie bei Plin. epp. I, 15, 3, nämlich cantica. Mart. III,

63, 3: cantica qui Nili
,
qui Gaditana susurral. Wie bei Juvenal dann die

voces obscenae erwähnt werden, so bei Martialis (I, 42, 12) ein de Gadibus

improbus magister.

f; Unwillkührlich wird man an das berühmte Grab in Cumae erin-

nert, in dessen Reliefs eine Tänzerin sogar noch in der Unterwelt bewun-
dert und beklatscht wird.

12*



172

das ausgebreitete Zeltdach hervorragend , das Bild einer mit ei-

nem doppelt gegürteten, bis auf die Füsse lierabreichenden Aer-

melchiton bekleideten weiblichen Gestalt , ernsten Angesichts.

Der Hirtenslab, welchen sie in der Rechten trägt, liezeichnet sie

als die Schutzgöttin dieses ländlichen Aufenthalls; in üeberein-

stimmung mit der gesammten Darstellungsweise hat auch sie

Schmetterlingsflügel an den Schultern.

Das entsprechende Gemälde vergegenwärtigt uns eine ganz

verwandte Scene , in der ein Eros die Hauptrolle spielt. Unter

einer ausgespannten Decke ist auch hier ein Lager bereitet*),

auf welchem eine ähnlich bekleidete Psyche liegt , die mit ge-

spannter Aufmerksamkeit auf den Tänzer vor ihr sieht, welchem

sie Beifall zu klatschen scheint, bn Vordergründe in der Mitte

tritt hier Eros als Tänzer auf**] , nackt bis auf die Chlamys, die

in einen Schurz zusammengedreht um die Hüften gewunden

ist***) ; um den Hals , Hand - und Fussgelenke trägt er goldene

Spangen , ein weibischer Schmuck , wie ihn Tänzer von Profes-

sion trugen, im Haar einen Epheukranz. Mit der Linken hat er

eine spitze Amphora*"^^) geschultert 7] , mit der erhobenen Rech-

*) Nach Ävellino ist davor ein runder Tisch , der auf drei Füssen mit

Löwenklauen ruht, und auf dem mehrere Gefässe stehen. Uebrigens ist

seine Beschreibung mit der Durchzeichnung nicht ganz in Einiilang zu

bringen.

**) Es ist beliannt, dass den Reimern das Tanzen beim Gelag als unge-

ziemende Ausgelassenheit und Ausschweifung erschien , zu der nur der

Rausch verführen konnte. Cic. p. Mur. 6, 13 : nemo enim fere saltat sobrius

nisi qtii insanit. in l'is. 10, 22 ; cum collegae tut domus canlu et cymbalis per-

sonaret , cumque ipse nudus in convivio saltaret , in quo ne tum quidem , cum
illum swur/t saltatorium versaret orbcm Heliod. Aelh. IV, 17 : 'PoCvixtg vtio

7Ti]y.jiSii)V Aanvoiöv tivc. ro/uov ^axinrcor aTQot^ijr bloOiouaTov warifo 01

/.Üto/oi öivtvovTti) fortunae rotam pertimescebat. Mit Entriistung weist

deshalb Cicero den dem Dejolarus gemachten Vorwurf zurück , er habe

beim Gelage getanzt (9, 26), nudus , was sich durch die Kunstwerke erklärt.

Bei einem Hetairengelage aber tanzt auch der IJebhaber mit ;Luc. dial.

mer. 15, 2). Im übelsten Ruf standen begreiflich die Tänzer von Profession

(cinaedi) .

***) Ebenso die tanzenden Zwerge und ähnliche Figuren (arch. Beiträge

p 431).

****) Aehnliche Amphoren s. mus. Borb. IV lav. A. V, 48. Bekker Gal-

lus III, p. 25. Campana ant. opp. in pl. 31.

-}•) Eros, der eine solche .Amphora trägt, stellt eine artige kleine Ter-

racottafigur aus Fasano vor bei Minervini moii ant. possed. da R. Barone
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Ion scliliigt er lustig ein Schni|)|)(li(Mi und liebt im munteren

Tiinz den reciiteu Fuss. Ganz ähnlich ist die Beschreibung und

Abbildung eines griechisclicn Tänzers l)eiFellovvs (Lyciap. 94f.),

nur hat ei' keine Amphora. Dieselbe Geberde (inden wir in der

tiedliclien IJionzestalue eines angetrunkenen Satyrs aus llercu-

lanum (ant. di Erc. VI, 42. 43. nius. Borb. II, 21), von welcher

eine Nachahmung in Marmor in der Glyptothek in München ist

(102. nius. Nap. IV, 65). Was damit gemeint sei , spricht am
deutlichsten das oft erwähnte und besprochene Denkmal des

Sardanapallos aus. Aristobulos berichtet darüber (Athen. XII,

p. 530 B) : zal rjv ov Ttöqqco xb rov ^aqdavanäXov /iivrjfielov,

icp' ov iarävai xvnov Xid-ivnv ovjußsßXr^xora rrjg de^iccg xeiQoq

Torg daxTvloig wg aV hn-AQOTOvvTa*). ETTiyeyqctffd^ai de avTcf

Maovqloig yQcif.if,iaoi

:

^aqdavänaXog JivaY.vvdaQCi^eoi nalg /iyy^iä'kii]v xal Taqobv
eöeii-iev hugn {.iirj. ^'Eod^is, nlve, nalt^s' cog TalXa zovzov

otx agia

zoC ccTtoxQOT^uaTog eor/.e Xiyeiv*^). Wir sehen auch, dass die-

ser oft gerühmte Grundsatz praktisch angewandt wird. Denn
zur Linken des Tänzers ist auf der Kline ein ebenfalls mitEpheu
bekränzter Eros gelagert , welcher einer neben ihm liegenden

Psyche das Haupt zum Kusse entgegenneigt. Psyche kehrt dem
Beschauer in einer Stellung, welche bei ruhenden Frauengestal-

ten , namentlich schlafenden Bakchanten öfter wiederkehrt, den

Rücken zu, \Nelcher.von dem Gewände, das allein die Beine be-

deckt, völlig entblösst ist; ihre Haare sind auf dem Scheitel in

einen Knoten zusammengebunden. Sie stützt den linken Arm
auf ein Kissen und hält in der Hand einen Becher; die Haltung

des Kopfes zeigt , dass sie dem Kusse des Eros entgegenkommt.

Diese Gruppe ist anmuthig und fein ; aber doch tritt uns hier

eine Empfindung und Auffassung entgegen , sehr verschieden

Taf. 5, 2. Ein Satyr in jlebhafter Bewegung, der eine gleiche Amplioia auf

der linken Sctiuller trägt, in der Rechten die Fackel, ist auf einem Relief in

Terracotta (anc. terrae, in the Brit. mus. 13, 21. Campana ant. opp. 33).

*) Kallislhenes bei Suid. s. v. ZaoSavuTTickovg sagt dafür un okrixoi'V

toig SaxTvkoig, und nachher statt ncu!^!: mit derberem Ausdruck 'ö/ivf.

**) Vgl. ausser Näkes bekannter Abhandlung (Choeril. p. 196 ff.)

Hubmann in Jahns Archiv III, p. 126 ff.; Koopmans de Sardanapalo Am-
sterdam 1819 p. 169 ff. R. Rochette mem. d' archöol. comparee I, p.250 ff.
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von der, welche die beriihmle Gruppe der Umarmung von Eros

und Psyche schuf*"). Zur Rechten des Tanzers sitzt auch hier

auf einem behauenen Stein, den linken Fuss auf einen kleineren

Stein gestützt, ein musicierender Eros, die Chlamys auf dem
Schenkel liegend , mit epheubekrünztem Haupt. Er spielt aber

die Leier, welche ganz so geformt ist, wie das Saiteninstrument,

welches Erato auf dem herculanischen Wandgemälde hält (Mil-

iin gal. myth. 23, 73), und das dort ificilTQia benannt ist**) ; er

spielt es wie sie mit der Hand und dem Plektron. Als Gegen-

stück zu dem vorher betrachteten Bilde wird dieses recht deut-

lich durch das Götterbild bezeichnet, welches sich wie dort hin-

ter dem velum auf einer Basis erhebt. Dort war es eine Psyche,

hier ist es eine mit langem Chiton und darüber geworfenem fal-

tenreichen Mantel bekleidete langbärtige Mannesgestalt, die durch

die Bekränzung und den Thyrsus in der Linken als bacchische

Gottheit charakterisiert ist"*"**).

Wir finden uns hier in eine mit Eroten und Psychen bevöl-

kerte Welt versetzt, welche sich einem heiteren, ja üppigen Sin-

nengenuss ergeben, wie ihn die Phantasie eines verwandten Rö-
mers sich erdenken mochte , und in verwandtem Sinne finden

wir diese anmuthigen Gestalten auf den pompejanischen Wand-
gemälden fast durchgehends angewandt. Völlig damit in Ueber-

einstimmung ist aber auch die Vorstellung eines kleinen abge-

rundeten Sarcophags, der jetzt im britischen Museum sich fin-

det (anc. marbl. V, 9, 3 — 5. Miliin gal. myth. 45, 199) und
schon an einem anderen Ort von mir besprochen worden ist

(arch. Beitr. p. 174 flF.).

Auf einer zierlichen Kline , deren Lehnen von Delphinen

gebildet werden-;), sind Eros und Psyche in zärtlicher Umar-

*) Man kann eine in älinlichem Sinne erfundene Terracottagruppe bei

Minervini (mon. ined. Taf. 2, 4) vergleiclien , wo Eros ein junges Mädchen
auf dem Schoosse umarmt hält, welche aber ohne Flügel ist.

**) Alciphr. epp. 1,12 von einer Hetaire: rj ^t ^E^tnco {ixcü.itTo) vul

}pct).TriQiov /LtfTfxftQi'CfTo. Auch dieses und ähnliche Saiteninstrumente wur-
den meistens bei Tänzen und Liedern sinnlichen Charakters gebraucht und
standen nicht im besten Ruf, Lobeck Aglaoph. p. 1016 f.

***) Die übrigen höchst interessanten Bilder, welche musikalische und
scenische Agonen von Eroten und Psychen aufgeführt, darstellen, gehören

nicht unmittelbar in den betrachteten Kreis.

-H Aehnlich arch. Ztg. 1846. Taf. 3S.



175

iimnü; t^cliiiiort : er iiriisclilin^l sie mit der Rechten und hält in

der Liniven einen Heclier; zu ihren Füssen steht ein kleiner Eros

und reicht ihnen einen Vogel hin. Vor dem Lager steht ein

Tisch mit drei LöwenfUssen , darauf eine Schüssel mit einem

Fisch , rechts daneben ein rundes Gerüth aus Flechtwerk , links

sitzt ein Eros auf der Erde und spielt mit einem Hasen, dem er

eine Traube hinhält. Zu den Füssen der Kline sitzt auf einem

geflochtenen Sessel mit hoher Lehne eine Psyche , die auf einer

Cilher mit langem schmalen Halse spielt; hinter ihr kommt eine

Dienerin mit einer Oenochoe und ein Eros mit Früchten im

Schurz der Chlamys. Auf der anderen Seite steht dem Lager zu-

nächst ein Eros , der mit aufgestütztem rechten Fuss die Leier

spielt, wie sonst Apollon dargestellt wird, hinler ihm kommen
zw ei Eroten herbei , deren erster einen Korb mit Blumen und

ein Blumengewinde trägt, woran ein Pfau pickt, der zweite ei-

nen Hasen. Zu jeder Seite schliesst ein Baum die Scene ein*).

Dieselbe Vorstellung findet sich nun in ihren wesentlichen

Zügen auf mehreren Sarcophagreliefs wiederholt, aber der idea-

len Form der Eroten und Psychen entkleidet und in der gewöhn-

lichen Darstellung des menschlichen Verkehrs. Mir sind folgende

drei bekannt gew orden

:

a. Ein Sarcophag, bei Boissard antt. HI, I 43 und nach ihm

bei Gruter 843, 5 und Montfaucon ant. expl. HI, \ , 57 abgebil-

det. Auch Fulvius Ursin us erwähnt denselben (app. ad Giaccon.

de tricl. p. 276) und Smetius 110, 19, der ihn zu Rom in area

xenodochii S. lohannis Lateranensis in Caelio monte sah
,

giebt

folgende Beschreibung desselben , die ich mittheile , weil sie die

Al)bildung hie und da berichtigt. (xMaritus et uxor in lecto cu-

bant, dextris canbo serta dissohda^) tenentes; sinistra maritus vas

apertum tenet, uxor suam mento subdit. Ad pedes Genius in ipso

lecto stat, canistrwn fructuum ostentans. Sub lecto puer sedens cum

cane ludit et alter ad tripodem astat, sub quo gallus e solo aliquid

*) In der stoschischen Sammlung befindet sich ^eine Giaspaste (Win-

ckeimann descr. p. 155, 872. Taf. VI , 12 , welche Eros und Psyche neben

einander auf einer Ivline unter einem Baum gelagert vorstellt; am Fuss des

Lagers ist ein zweiler Eros beschäftigt, eine Amphora zu öffnen. Allein die

Paste scheint modern zu sein und über das Original ist nichts bekannt.

**) Welcker alte Denkm. LI, p. 257. 266) hielt nach der Abbildung

den auf dem Tische liegenden Kranz , welchen die Frau anfasst, für eine

Schlange.
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colligens et pharetra uitt simile quippkim astat. Ad pedes lecti ci-

tharistria canens sedet et altera uncilla celut e penu veniens dex-
tera cantharum plenicm attollü et sinistra poculum fert. Ad caput

lecti servi diio, iinus veniens porcellum assiim -ad mensam fert, al-

ter discedens pateram et poculum aufert. »

6. Ein Sarcophagrelief, welches bei Laur. Pignorius de ser-

vis p. 156 und Fulv. Ursinus (app. ad Ciaccon. de trici. p. 275)

abgebildet und danach bei Ferrarius de re vest. I, 3, 4 wieder-

holt ist.

c. Ein Sarcophagrelief , an der einen Seite, wie es scheint,

verstümmelt, Admiranda 74. gall. Giust. 9i. Montfaucon ant.

expl. Suppl. III
, 27.

Auf allen dreien wiederholen sich gleichmässig die beiden

Gatten auf der in ähnlicher Weise zierlich geformten Kline gela-

gert, der Mann mit dem Becher , die Frau mit dem Kranz in der

Hand ; auf zweien a b steht auf der Kline noch Eros mit einem

Fruchtkorb. Neben dem Lager sind zwei Knaben, von denen
der eine mit dem Hunde — cum collusore catello , w ie es bei

Juvenahs (IX, 61 ) heisst — spielt, der hier an die Stelle des

dem Eros heiligen Hasen getreten ist und auf ähnlichen Darstel-

lungen sehr häufig ist als das treue Hausthier, in w elchem Sinne

auf a auch noch der pickende Hahn hinzugesetzt ist. So hebt

auch Juvenalis in der Beschreibung des alten guten Familienle-

bens das einfache Lager hervor (XI, 98),

ad quod lascivi ludebant riiris alumni.

Auf allen zeigt sich der kleine , auf drei Löwenfussen ruhende

Tisch mit der Schüssel, daneben auf a6 das runde Geräth, wel-

ches Smetius mit einem Köcher vergleicht, dem es nicht unähn-
lich ist. Auf einem anderen Sarcophagrelief i Clarac mus. de sc.

160, 33), welches ein ähnliches Mahl vorstellt , ist es deutlich

von Flechtwerk, wie auf dem zuerst genannten, und steht eben-
falls neben dem Tisch; es gehört also sicherlich zum Hausgeräth.

Wahrscheinlich ist es eine cista , worin man mancherlei , na-
mentlich auch Bücher aufbewahrte, und wir sehen hier alles vor

uns, was Juvenalis (III, 203 ff.) als den nolhdürfligen Hausralh

des armen Codrus anführt

:

lectus erat Codro Proculu ininor, urceoli sex,

ornamentum abaci, nee non et parvulus infra

cantharus et recubaiis sub eodem marmore Chiron,

iamque vetus Graecos servabat cista libellos.
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Auf allen findet sich die Cilherspielerin, auch auf c trotz der fal-

schen Restauration deutlich zu erkennen , mit derselben schma-

len langhalsigenCilher, auf demselben hohen geüochtencn Lehn-

sessel. Dieselbe Fiiztir findet sich einzeln ganz ebenso vorge-

stellt auf einem Relief bei Maflei dittico Quiriniano p. 24.

Mehr Willkühr zeigt sich in dem dienenden Personal , wo-
bei das Bedürfniss des Raumes wohl vorzüglich massgebend ge-

wesen ist. iSeben der Cilherspielerin ist eine Dienerin mit der

Oenochoe auf a b gegenwärtig ; auf c statt ihrer ein Knabe , der

die Doppelflöte bläst und mehr im Hintergründe drei Mädchen,

von denen eine die Castagnetten , eine andere den Triangel

schlägt, während die mittelste singt: eine Tafelmusik von der

Art, wie wir sie schon kennen. Auf der andern Seile sind auf c

gar keine Figuren, wahrscheinlich nur, weil das Relief verstüm-

melt ist. Auf a sind zwei Dienerinnen, von denen die eine eine

Schüssel mit einem Schweinchen bringt , die andere mit Schale

und Oenochoe fortgeht. Zahlreicher ist die Dienerschaft auf 6;

drei Diener stehen bereit , von denen zwei eine Schüssel , der

dritte die Kanne trägt, zwischen ihnen steht ein Knabe , der auf

der Doppelflöte bläst. Auch ist auf b die Darstellung auf jeder

Seite durch einen Jüngling mit einem Fruchtgewinde abge-

schlossen.

Die Vorstellung, welche sich uns hier als eine in ihren we-
sentlichen Zügen typische erwiesen hat, steht mitten in einer

langen Reihe verwandter, deren Deutung nach Letronnes (rev.

arch. II, p. 8 ff. 214 fl". 345 ff. III, p. 333 ff.) , Friedländers (de

opp. anagl. in mon. sepulcr. Graecis p. 50 fT.) und Welckers

(ant. Denkm. II, p. 233 ff. j Untersuchungen hoffentlich feststeht.

Sie stellen auf den Grabsteinen das Familienmahl vor, als eine

der bezeichnendsten Handlungen eines heiteren Lebensgenusses,

als dessen Theilnehmer man sich am liebsten der Verstorbenen

erinnerte, je nach den verschiedenen Zeiten einfacher und fei-

ner, oder gröber und materieller aufgefasst. Wie die hier be-

trachteten Darstellungen gemeint seien , lehrt der Augenschein

und deutlich sagt es die Inschrift , welche in a auf dem Rande

der Kline eingegraben ist (C. I. Gr. 6705). Letronne (rev. arch.

III, p. 359) hat sie so ergänzt

fjöig ßiog xo Lfjv yXv/.v xo d^avelv vno (f)ia[Xcijv

und Franz und Welcker haben dies geljilligt. Allein statt
(f
ha-

ben alle Abschriften ip , und nach der Abbildung ist zu dieser
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Eri^änzunc; kein Platz, wie denn auch weder Smelius noch Ursi-

nus bemerkt haben, dass etwas fehle. Es wird wohl richtig sein

wie geschrieben ist: tjdvg ßiog' rh tfjv yXvxv- in d^avslv vno-

ilna. Auf den Unterschied von ßiog, wodurch das materielle Le-

ben bezeichnet wird, während L^v, vivere den Lebensgenuss be-

deutet*), hatLetronne aufmerksam gemachtund an die bekannte

Grabschrift erinnert : 2lf.tiXtg evtaid^a /.EirccL ßiovg (.iev eTiq v

tiiöag de ezt] C'**;. Epikureische Sprüche, wie dieser, dass Le-

ijen und Lebensgenuss süss , der Tod ein unsicherer Wahn sei,

sind auch sonst nicht selten (Marini iscr. Alb. p. M6f.). Mehr

als unumwunden spricht den Sinn dieser Vorstellungen auf

Grabmalen eine Inschrift aus , welche Flavius Agricola , w ie er

glaubte, in Versen auf seinen Grabstein setzen Hess ,
auf dem er

sich, den Becher in der Hand, beim Mahle liegend hatte darstel-

len lassen. Das Grabmal wurde am 4. August 1626 gefunden

^cavandosi il fondamento per la colonna di bronzo , che e la prima

alla sinistra di chi con la faccia verso Taltare sta orando alla Con-

fessione di S. Pietro.' Fabretti gab die Inschrift nach einer Copie

des Card. Georius, der zur Zeit der Auflindung Canonicus von

S. Pietro war, inscr. p. 421 , 387 ; daher ist sie in die Antholo-

gie übergegangen IV , 377 Burmann ; 1 502 Meyer. Dem letzten

Herausgeber ist entgangen , dass Fea misc. I
, p. CVII aus einer

chigianischen Hdschr. eine Copie mittheill "^copiata all'ora da un

curioso al barlume.' Die von Fal)retti ])enutzte scheint schon in-

terpoliert zu sein, ebenso eine von Marini a. a. 0. erwähnte in

U'^hellis Papieren: eine ganz willkührliche Restitution eines vir-

tuoso ist bei Fea mitgetheilt. Ich habe, was aus Fal)rctti aufge-

nonnnen ist, cursiv gedruckt.

Tibur mihi Agricola suni vocitatus

Flavius. idem discumbere ut me videtis

[sie] et apud superos annis quibus fnta dcdere

animulam colui, nee defuit uniqua Lyaeus.

5 precessitque prior Primitiva gratissima coniuncxs

Flavia et ipsa cultrix deae Phariaes casta

*) Buoiiaruoti vetri p. 204 f. Jacobs aniin. anth. Gr. II, 1, p. 121. III,

2, p. 13. Burmann zur anth. Lat. I, p. 304. Milscherlich zu Hör. c. III,

29, 41.

**) Salmasius zu Spart. Hadr. M
, p. 77. Gramer an. Paris. 1, p. 284.

Cass. Dio LXIX, 19. Schol. Pcrs. II, 1.



179

scdulaque et forma dccore replcln.

cum qua ter denos dulcissimos cgcrim annos.

solaciuinque sui goneris Aureliam Primitivaui Iradidit,

iO quao pictatc sua colcrct fasligia nnstra,

hospitiumque mihi secum servavil in evum.

amici qui legitis moneo, miscete Lyneum
et potate procul redimit/ lempora flore,

et venereos coitus formosis ne denegate puellis.

15 cetera post obitum terra consumit et ignis.

Offenbar ist ein freilich schon sehr incorrectes Gedicht von

Flavius Agricola zu Grunde gelegt und nach Belieben geändert,

daher denn , wo ein Name vorkommt, auf den Vers gar keine

Rücksicht genommen wird. Auch sonst hat er sich seiner Frei-

heit bedient, namentlich in der Schlussermahnung, an deren

Nachdrücklichkeit ihm am meisten gelegen zu haben scheint. So

hat er gewiss 12 amici gesetzt, wo etwa vos ego gestanden ha-

J)en kann, und 4 4 , um ja keinen Zweifel aufkommen zu lassen,

et venereos coitus etwa für oscula, auch 15 , terra, mag von ihm

herrühren.

1 u. 2 ist wohl eine Lücke gewesen. 1 . Tiburmihi patria Fahr.

Tiburmi patria eslBurm.
]]
2. idem ego sum discumbensFaft/".

||

sie fehlt Chig.
\\

4. unquam licaeus Chig.
||

5. processitque Chig.

j]

gatissima Chig.
\\
coniunxs Chig.

\\
6. Pharias Chig.

]]
7. fama

Chig. sedulaque et frugi formaeque decore Burm. et famae for-

maeque Virtuose.
||

8. Ht — egimus zu beiden Seiten am Rande

Chig.
Ij

11. suum Chig.
|j

12. licaeum Chig. \ 13. redimit et

tempora Chig.

Das Grabmal soll, wahrscheinlich der ruchlosen Inschrift

wegen, in die Tiber geworfen oder bei Seite gebracht worden
sein.

Nicht zufällig findet sich nun diese Vorstellung auf einem

Sarcophag auf Eros und Psyche so übertragen , dass nur in Ne-
bendingen Modificalionen vorgenommen sind , und es kann nicht

gestattet sein , in diese einen ganz anderen Sinn hineinzulegen.

Es ist vielmehr ein auffallender Beweis dafür, dass die Figuren

von Eros und Psyche für die künstlerische Darstellung ein allge-

mein übliches Mittel geworden waren, den Verhältnissen des ge-

wöhnlichen Lebens und Verkehrs ein ideales Gepräge aufzu-

drücken.
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Herr Mommsen Ins über den Verfall des römischen Mün-ive-

sens in der Kaiserzeit.

\ . Einleitung.

Jede Waare sieht zu allen übriizen in einem schvAankenden

Verhällniss , welches bestimmt wird durch das im Augenblick

Jjcstehende Bedürfniss der beiden gegen einander auszutauschen-

den Waaren. Dies Verhültniss ist ihrWerth, welcher bedingt

wird theils durch ihren eigenen Begehr, theils durch den der

gegen sie gegebenen Sache ; beide sind in stetem Schwanken
und es kann folglich nicht, wie es ein absolutes Flächen- und
Körpermass giebt, auch einen absoluten Werthmesser geben.

Dennoch drängt der Verkehr dahin , irgend eine möglichst wenig

im Werth schwankende Waare zum Werthmesser zu stempeln

und in dieser alle Werthe auszudrücken , so dass das Steigen

und Fallen des Werthes der messenden Waare nominell als Fal-

len und Steigen der sämmtlichen gemessenen erscheint. Man
misst hier allerdings mit einem Masse , das sich selber dehnt

oder verkürzt und heute grösser oder kleiner ist als gestern ; da

es aber dem praktischen Verkehr hauptsächlich darauf ankommt
die zu gleicher Zeit vorhandenen Bedürfnisse der verschiedenen

Waaren jeden Augenblick mit einander zu vergleichen , lässt er

diese unvermeidliche Unbequemlichkeit sich gefallen. Eine ver-

meidliche Unbequemlichkeit ist dagegen die Anwendung mehre-

rer messenden Waaren neben einander, welche zu doppelter

Rechnungsführung zwingt — z.B. in Thalern Gold und Thalern

Silber — und die Ziehung einer allgemeinen Bilanz erschwert.

Jedes Culturvolk bedient sich desshalb in der That als allgemei-

nen Werthmessers nur einer einzigen Waare und zwar regel-

mässig des einen der drei Metalle Gold, Silber oder Kupfer, wo-
von ein bestimmtes Gewichtquantum im Verkehr als Werthein-

heit anerkannt ist.

Wo nun eine solche Wertheinheit in Metallgewichl Geltung

gewonnen hat, erscheint es bequem, einen materiellen Ausdruck

derselben zu Ijesitzen , welcher ohne An\Aendung der Wage als

Repräsentant der Wertheinheit an äusseren Zeichen erkannt

werden kann. Dies ist die Münze. Schlechthin nothwendig ist

sie nicht und gerade der Grosshandel an den Hauptplätzen
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könnte sie am ersten cntl)clircn ; nllcin immer bleibt sie für den

Verkehr eine sehr erwünschte Erleichleriuii^. Die Münze aber

ist zweierlei Art: Werthmünze oder Credilmünze. Die erstere

ist nichts als ein beslimmtes GewichUjuantum eines bis zu ei-

nem gewissen Grade gereinigten Metalls, dessen Gewicht und
Feingehalt der öflentliche Stempel verbürgt und dessen Wertli

nur um die Slempelungskosten den Werth anderen ebenso rei-

nen Metalls übersteigt. Die zweite dagegen ist eine auf den In-

haber gestellte Erklärung einer Regierung das betreffende Zei-

chen anstatt eines gewissen Metallgewichtes in ihren Kassen an-

nehmen zu wollen. Zur Werthmünze wird man zwar gewöhn-
lich dasjenige Metall nehmen , welches in dem prägenden Staat

als allgemeiner Werlhmesser gilt ; allein dies Primärmetall dient

keineswegs ausschliesslich dazu. In vielen deutschen Staaten,

wo die Werthe in Silber gemessen werden
,

prägt man Gold-

stücke, welche der prägende Staat selbst nur nach dem jedes-

maligen Handelswerth des Goldes gegen Silber ausgiebt und an-

nimmt. Doch ist nicht zu verkennen , dass solche Geldstücke

ohne festen Nominalwerth sich von dem Begriff und Zw eck der

Münze, die Wertheinheit n)ateriell darzustellen, wesentlich ent-

fernen und eigentlich nichts anderes sind als Waaren mit Re-

gierungsmarken , eben w ie ausländische Münzen auf dem inlän-

dischen Geldmarkt ; weshalb auch diese Münzen recht eigent-

lich heimathlos sind und viel mehr als jede andre Sorte über die

Grenzen des prägenden Staats hinausgehen. Es scheint dess-

halb auch diese Art der Werthmünzen dem Alterthum unbe-

kannt geblieben zu sein, wo, so viel wir wissen, jeder Staat nur

Geldstücke von festem Nominalwerth prägte. — Bei der Credit-

münze ist das Material, auf dem der Staat seine Erklärung aus-

stellt, zunächst gleichgültig. Es kann absolut werthlos sein , wie

bei dem karthagischen Leder- und unserm Papiergeld; es kann

auch einen wirklichen
,
jedoch unter dem nominellen bleibenden

Werth haben, welcher dann gleichs.un eine letzte Assecuranz

bildet für den Fall , dass der Staat seine Anweisung einzulösen

nicht vermöchte. Diese Münzen sind genau genommen gemisch-

ter Natur, indem ein Theil ihres Nominalwerthes auf dem Metall,

ein anderer auf dem Credit beruht. Dies ist der Fall bei aller

Scheidemünze, mag sie nun aus dem Primär- oder einem se-

cundären Metall geschlagen werden. Der englische Schilling, der

preussische Billongroschen und Kupferpfennig repräsentiren ei-
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nen höheren Werth als ihr Metallwerth ist, und sind fundiert auf

den Credit des prägenden Staates ; nur wenn dieser schwankte,

würde ihre Entwerthung an ihrem Metallwerthe eine Grenze fin-

den. Nicht minder aber sind Creditmünzen alles Grossgeld, das

ein Staat zu festem Nominalwerth und nicht aus seinem Primär-
metall prägt. Das Goldstück, das Rom zur Zeit des Silbercourants

ausmünzte, von 1 Scrupel röm. =-1.14 Gramm, galt als Münze
gleich 20 Sesterzen = 19. 37 Gramm, als Metall nicht mehr
als 13. 58 Gramm Silber. Der preussische Friedrichsd'or , ob-
gleich an Metall wenig mehr werth als die andern deutschen

Goldstücke, welche jetzt etwa 5 Thlr. 13 Gr. gelten, hält sich un-
veränderlich auf 5 Thlr. 20 Gr., weil ihn die preussischen Kassen

dazu annehmen. Ja es kann auf die Dauer in secundären Metal-

len zu festem Nominalwerth gar nicht anders gemünzt werden,

als indem man den Münzwerth über den höchsten Handelswerth

steigert. Setzt man den Münzwerth unter den Metallwerth , wie

diesz. B. bei der ersten Ausprägung der preussischen Friedrichs-

dore geschah , welche von Anfang an mehr werth waren als ihr

Nominalwerth von fünf Thalern Silber, so wird sehr bald der

Nominalwerth ganz illusorisch werden, wie z. B. in dem ange-

führten Falle Jeder weiss, dass die 'fünf Thaler' des Goldstücks

eben nicht die fünffache Wertheinheit des Primärmetalls aus-

drücken. Setzt man den Münzwerth dem Metallwerth gleich, so

kann dies zwar für eine Zeitlang Bestand haben, wie z. B. der

spätere Nominalwerth derselben preussischen Friedrichsdore

von 52/3 Thlr. ihren Metallwerth längere Zeit ziemlich richtig

ausdrückte; allein jede einseitige Reduction oder zufällige Werth-
minderung der Münze des einen Metalls , ferner jede Preis-

schwankung des einen oder des andern Metalls zerstört dieses

ephemere Gleichgewicht und macht, w'enn der Metallwerth

steigt, den Nominalwerth illusorisch , wenn er fällt , die Münze

für den Betrag der Differenz zur Creditmünze. Endlich wird die

ursprüngliche Werthmünze, wenn sie längere Zeit circuliert,

durch die besonders beim Silbergeld unvermeidliche Abnutzung,

die den Metall-, aber nicht den Münzwerth verringert, noth-

wendig zur Creditmünze. — Werthmünze ist also Waare, Cre-

ditmünze Anweisung ; was sich im Verkehr sehr deutlich darin

darstellt, dass jene ohne Bedenken die Landesgrenze überschrei-

tet — so der preussische Thaler und der englische Sovereign—

,

diese aber in regelmässigen Fällen im Lande bleibt und , abge-
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sehen von den ganz aussoronhMillichen Fällen eines über die

Landesgrenzon hinausreiciiendcn allgemeinen Gredils, im Aus-

lande nur mit Verlust verwerthet werden kann.

Welches der drei Metalle in einem Lande als das primäre

erscheint, ist nach den Umständen und den Zeiten verschieden.

Je weiter das Gebiet des Hauplhandelsplatzes und — was liäufig

damit zusammenlällt — die Grenzen des Reiches sich ausdeh-

nen ,
desto transportabler , also werthhafter muss das Primär-

metall sein ; so haben in neuerer Zeit die grossen Colonialstaa-

ten, Holland und England dem Gold vor dem Silber den Vorzug

gegeben. In Rom , wo der interessante Fall eines zweimaligen

Wechsels des Primärmetalls eintritt, fällt sehr charakteristisch

der Zeit nach die Einführung des Silbercourants mit der Erobe-

rung Italiens , die Anfänge des Goldcourants mit der Umwand-
lung der römischen Gemeinde in ein römisches Weltreich unter

Cäsar und Auguslus zusammen. Der Wechsel des Primärmetalls

ist die Ursache, nicht die Folge einer Veränderung des Münzwe-
sens. Strömt ein werthhafteres Metall als das bestehende Pri-

niärmelall längere Zeit in grossen Massen nach einem Handels-

platze, so wird sich der Kaufmann allmählig gewöhnen , ein Ge-
wichtquantum dieses Metalls als die Einheit zu betrachten , und
vun so leichter, je mehr zum Werthmesser das neue Metall taug-

licher ist als das alte. Daher wich das Kupfer, das der unbe-

quemste der drei Werthmesser ist, dem Silber in Rom fast ohne

Kampf; wogegen das Silber sich länger gegen das Gold gewehrt

hat. Es ist nicht nothwendig
, dass das eindringende werthhaf-

tere Metall als LandesmUnze auftritt; sehr möglich, ja sogar

wahrscheinlich ist es , dass schon vor Einführung des Silbergel-

des in Rom der römische Kaufmann das Silberpfund als die

Wertheinheit betrachtet. Es kann das Primärmetall wechseln,

ohne dass das Münzwesen darauf influiert — wie das z. B, in

England der Fall war , wo Gold viel eher im Handel als in der

Münze als Primärmetall anerkannt ward — und umgekehrt \\ ird

die häufigere Ausprägung eines werthhafteren Secundärmetalls

dasselbe nicht direct zum primären erheben. Wohl aber wird

die Regierung, tlie ja selbst von Rechtswegen die erste Geld-
macht im Lande ist, indirect, indem sie die Ströme des werth-

hafteren Metalls auf den Geldmarkt leitet und demselben eine

für den Verkehr bequeme Form giel)t , und indem sie die an sie

zu leistenden Zahlungen in diesem werthhafteren Metall fordert,
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die Einfülirung eines neuen Priniärmetalls versuchen und, wenn
die Conjunctur günstig ist und ihre Finanzkräfte ausreichen,

auch durchsetzen können.

2. Einführung des Goldcourants.

In Rom war zur Zeit der freien Republik bekanntlich Silber

das Primärmetall ; wofür der entscheidende Reweis ist , dass die

Republik alle Kriegscontributionen in Silber begehrte (Plin. h.n.

33, 3, 51). Damit ist es sehr wohl vereinbar, dass der Noth-

pfennig der Republik (sanctius aerarnmi) lieber in Gold aufbe-

wahrt ward als in Silber*)
;
ja die Fünfprocentabgabe von Frei-

lassungen ,
eine im J. 397 eben zur Bildung eines solchen Spar-

pfennigs eingeführte Luxussteuer, scheint darum gleich von An-
fang an in Gold gefordert und gezahlt zu sein, wesshalb sie auch

aurum vicesimarium heisst (Liv. XXVII, 10). Schon hieraus aber

erhellt, dass vielleicht schon zur Zeit des Kupfer-
,
jedenfalls zu

der des Silbercourants ein legales Ycrhältniss des Goldes zimi

Silber bestehen musste , welches möglich machte , von den in

Assen oder Sesterzen geschätzten Werthen die Procente in Gold

zu übertragen; denn dass der Staat das Silberquantum nach

dem Steigen und Fallen des Curses in Gold übertragen hätte, ist

schon desshalb undenkbar, weil eine legale Fixierung desTages-

curses bei den Römern nicht stattfand noch stattfinden konnte

und der Staat also beim Annehmen des Goldes der willkürlichen

Abschätzung der Steuerpflichtigen ausgesetzt gewesen wäre.

Ebenso bestand ja auch seit uralter Zeil ein gesetzliches Verhält-

niss des Silbers zum Kupfer wie 1 : 288 (mein röm. Münzwesen

S. 315) , lange ehe Silber gemünzt ward; wie denn überall die

Römer sehr früh sich gewöhnt haben die Metalle nach dem Ge-

wicht als Werthmesser anzuwenden , aber verhältnissmässig

erst spät zu münzen begannen. In der That finden wir auch,

\] Im Jahre 545, wo man diesen Sparpfennig angriff, bestand er in

4000 Pfunden Gold (Liv. 27, 10). Im Jahr 597 lagen im Aerar 17,410 Pfund

Gold und 40,330 Pfund (nämlich 22,070 Pfd. ungemünzt und 6,235,400 Se-

sterze — 18,260 Pfd.) Silber (Plin. h. n. 33, 3, 55) also dem Werthe nach

über viermal mehr Gold als Silber. Ebenso fand Cäsar darin viel mehr Gold

als Silber, obwohl die Angaben über den Betrag schwanken (Drumann röm.

Gesch. III, 446).
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dass in gerichtlichen Acten schon am Ende des 6. Jahrh. der

Stadt 1 Pfund Gold zu 10,000 schweren Assen oder 4000 Sester-

zen oder 1000 Denaren gerechnet ward'), d. li. Gold und Sil-

ber verhielten sich nach dem durchschnilllichen Ilandelswerth,

worauf die legale Fixierung allein hcruhen konnte, wie 1 : 11. 91.

— Zu diesem Verhältniss passen alle übrigen auf uns gekomme-
nen Nachrichten. Bei der Bestimnumg des Friedensvertrages

zwischen den Aetolern und Römern vom J. 565, dass es jenen

gestattet sein solle , die in Silber fixierte Zahlung mit Gold im
Verhältniss von 1:10 abzulösen , mussten beide Parteien ihre

Rechnung finden , da sonst die Aetoler diese Bestimmung nicht

begehrt, die Römer sie nicht zugelassen haben würden. In der

That galt in Griechenland das Gold , welches in Herodots Zeiten

den dreizehn-, in Piatons den zwölffachen Werth des Silbers

gehabt hat^) , seit den Zügen Alexanders häufig nur noch das

Zehnfache des Silbers wie seit uralter Zeil in Asien ^); die Ae-
toler kauften wohl in Griechenland , wo das Silber ziemlich sel-

ten sein mochte, billiger 1 Pfund Gold als 10 Pfund Silber, die

Römer dagegen gewannen namhaft am Curse. — Wir finden fer-

ner, dass in der italischen Münze, wo das Gold Secundärmetall,

also über den Metallwerth ausgemünzt war , das Gold bei den

campanischen Römern des fünften Jahrhunderts im Verhältniss

1 Livius 38, 55 fand bei Valerius Antias, dass L. Scijiio der Unter-

schlagung von 6000 Pfund Gold und 480 Pfund Silber beschuldigt sei; das
müsse aber ein Schreibfehler sein , da die im Senat geforderte Summe an-
derweitig nicht auf 24, sondern auf 4 Mill. Sesterzen (quadragies) angege-

ben werde; wobei er den geringen Betrag an Silber (-161,280 Sest.) offenbar

ignorirt und für 6000 schreiben will 1000. Hieraus erhellt das angegebene
Verhältniss. Man kann hier nicht sagen , dass Livius das zu seiner Zeit be-

stehende Verhältniss auf eine frühere übertrage, denn er fand in seinen

Quellen beide Zahlen, sowohl 6000 Pfund Gold als 4 Mill. Silber; ferner liegt

hier eine offenbar ofTicielle , also nach dem Legaleurs gemachte Reduction

vor. — Die Proportion 1 : 13. 7, dieLetronne consider. p- 60 fg. und nach
ihm Böckh metr. Unt. S. 460 für die republikanische Zeit annehmen , be-

ruht auf einer irrigen Auslegung von Plinius h. n. 19 , 4, 21 (mein römisches

Münzw. S. 334.

2 Die Ptolemäer brachten in der Münze Gold und Silber im Verhält-

niss von 1 : 12. 5 aus: Letronne recompense promise ä qui dccouvrira deux

esclaves. Paris \^B3. p. 11.

3; Böckh Staatshaush. I , 42 der zweiten Auflage. Dass die Zahl nicht

bloss eine runde, sondern das Gold wenigstens mitunter so wohlfeil

war, beweist eben der Friedensvertrag.

1851. 13
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1 : 22. ö (mein röm. Münzwesen S. 314), in den Zwanzig-,

Vierzig- und Sechzigsesterzslücken des sechsten JnlirlnnKlerts

im \'erhältniss von 1 : 17. 1 ausgel^racht ward; umgekchit, dass

Julius Cäsar, als er auf einmal die gallisclicn Goldmassen auf

den Geldmarkt brachte , den Preis des Goldes gegen Silber vor-

übergehend auf allen Geldmärkten des römischen Reiches auf

9 : 1 herabdrückte (Suet. Caes. 54). In der Milte zwischen bei-

den Sätzen liegt das legale Yerhältniss 1 : II. 91.

In gewissem Sinne hatte also schon die Republik zwei gesetzlich

gleichgestellte Werthmesser, Gold nach dem Gewichte und Silber

alsMünze ; es istbezeichnend, dass z.B. in dem Schatz von Cadriano

theils Denare, theils Goldbarren sich fanden*). So begreift man,

wesshalb Sullas Gesetz l)efahl : qui in aurum vüii quid addulevit,

qui argenteos nummos adidterinos ßnverit, falsi crimine teneri (l. 9.

pr. D. del. Com. de fals. 48, 1 ()). Das Gold cursierte nach dem Ge-

wicht, nicht wie heutzutage nach Gewicht und Feingehalt; also

musste jeder zum Verkehr bestimmte Goldbarren völlig rein sein

(decoctum , obrijzum) und die Legierung des Goldes stand der

Falschmünzerei rechtlich gleich.

Hieraus erklärt sich die römische Goldprägung des sieben-

ten und achten Jahrhunderts. Die Prägung in dem Verhällniss

17:1 war offenbar eine exceptionelle, wobei das Gold so hoch

ausgebracht ward , dass man in diesem Yerhältniss unmög-
lich auf die Länge zu prägen fortfahren konnte; es passl vor-

trefflich , dass diese Prägung nach Plinius (h. n. 33, 13, 47 nach

der Lesart des Bamb.) begann im J. 536, dem ersten des zwei-

ten punischen Krieges. Später finden sich Gokhuünzen anderer

Art, die mit Familiennamen bezeichnet sind und schon dadurch

sich als jünger ankündigen^). Das Gewicht derselben ist ein selt-

sames Räthsel. Stücke von dem verschiedensten Gewicht zwi-

schen 1. 7 und 10. 8 Granmien^) wechseln mit einander und

sind offenbar zu derselben Zeit , soweit sie chronologisch be-

stimmbar sind, in der Epoche von Sulla bis auf Cäsar geschla-

d] Cavedoni sagg. p. 12. Auch Silberbarren kommen vor neben Dena-

ren : Cavedoni app. zu Anf.

2) Wohl davon zu untei'scheiden sind die rümisch-campanischon Gold-

münzen , die lange falschlich dem velurisclien Geschlecht zugeschrieben

wurden.
3 Die Bezeichnung derselben durch x als denarii aurei bedarf noch ge-

nauerer Prüfung.
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gen (Letronne consid. p. 6.72). Lelronnc hat behauptet, dass sie

auf Scrupclgewicht gemünzt sind zu 3, 5, 6,7, 7y2,8, O'A Scru-

peln ; allein von allen Sorten ist das nicht einmal wahr — wie

ja Letronne sell»sl halbe Scrupel annimmt und unter den von

ihm nicht erwähnten Slücken sich noch andere Bruche ergeben,

z. B. das des M. Furius Philus ö'/j Scrupel wiegt — und über-

haupt bleibt daium ihre Geltung im Handel und Wandel nicht

minder räthselhaft. Wohl aber finden sie ihre Erklärung in dem
legalen Curs des Goldes, wonach der Goldscrupel 13*/^ Sester-

zen, der Silbersesterz 0. 0819 Gramm {=^ 1. 542 franz. Gran=>
1. 266 engl. Gran) Gold gesetzlich werth war*]. Es ergeben

sich hiernach folgende Werthe :

Goldstücke wirkliches Gewichl.

Gramm.

JlO.87

von L. Sulla um 667

ll0.83
10.80

ll0.74

8.93

von Pompeius als Pro-^

consul 687
I

8.29

von Cäsar 694 8.53

V. Q. Cornuliciusum 700 7.93
von Cn. Lentulus 7.8

von M. Furius Philus

von C. Servilius, Denar
von Considlus acht?

Eckhel V, 177

von Aemilius PauUus
von P. Nerva
von K. Juba I um 705

von Cn. Corn. Blasio

vonFufiusCalenus

von C. Servilius, Vier-

tel d.grösseren Mün-
ze oder Goldsesterz

H.1 Gramm (=209 par.Gr., Eck-^
hei V, 36)

I
(=168 Gr. englisch I

Pembr.) \

(=204Gr.par., Letr.ij

(= i67 Gr., Pembr. jl

(=166 Gr. , Perabr.J
(=168.25 Gr. Letr.

;|

168Gr. dEnnery;
\

(=128. 2Gr. Husseyj
p.136.

(=160 Gr. Letr.'

= 149. 25 Gr. Letr. 1

(=146-/3 Gr. de la>

Nauzej j

7.12 - (=1 33Gr.de laNauze^

6.93 - (=107'AGr. Pembr
6.94 - (=<30Gr. Letr

6.92

6.79

6.73

5.62

5.59

1.71

10.81

oder
10.91

132

133'/3

8.84 108

S.51 104

7.2 88

(=107 Gr. Pembr.) \
(=105 Gr. Pembr.) |

/= 1263/4 Gr. Mion-j
net)';. )nei; *.

(= 1 05 Gr. Letr.)

104'/. Gr. de la[ 5.57 68
auze
26'/. Gr. Pembr.) 1.72 21

Nauze
1=26'/. Gr. Pembr

33

33'

27

26

7.86 96 24

22

6.88 84 21

17

5!-

1 Ich rechne mit Böckh das römische Pfund zu 6163. 047 Gran= 32 7.

458 Grammen
; bei welcher Bestimmung indess noch immer ein Irrthum

von 20 - 30 Gr. weniger oder mehr stattgefun<len haben kann.
2 poids des med. p. 214. Man hat schon früher bemerkt, dass Juba's L

13"
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Offenbar wog man diese Münzen jedesmal im Verkelir ebenso wie

die Goldbarren, die z. B. in dem Schatz von Cadriano neben den

SilbermUnzen gefunden wurden; allein es fehlt ihnen keineswegs

ein liestimmtes, durch das Gewicht selbst gegebenes Nominal,

welches überall in Denaren und Sesterzen wohl auskonmit, mit

Ausnahme des einen Goldsesterz , der das Viertel des dazu ge-

hörigen Golddenars darstellt, und vielleicht der Stücke von Sulla,

welche möglicher AN'eise so geprägt waren, dass man 100 Denare

— etwa bei Triumphalgeschenken an die Soldaten — in drei

Goldstücken zahlen konnte. Das Gold galt hier überall nach dem
Gewicht und dem gesetzlich festgestellten Silberwerth.

Nichts anderes als solche nach dem Legaleurs in Silber nor-

mirte Goldmünzen waren nun auch der Aureus und halbe Au-

reus , den Julius Ciisar seit dem J. 705 schlagen Hess und den

seine Nachfolger beibehielten
;
jener wiegt normal y4o Pfundoder

7y5 Scrupel, das ist

Normalgewichl Sesterze Denare

8. 183 Gramm 100 25

und die Hälften: 4.09 - 50 12y2
Letronne irrt, wenn er die goldenen Familienmünzen des sie-

benten Jahrhunderts und die Goldmünzen der Cäsaren zwei we-

sentlich verschiedenen Prägungssystemen zuschreibt, indem jene

nach Scrupeln gemünzt seien , diese nach y+o des Pfundes ; es

ist offenbar ein und dasselbe System , in dem der Werth des

Goldstücks nach dem Goldgewicht und dem Legaleurs bestimmt

w ard. In dieser Weise das Gold auszubringen ,
war ohne Zwei-

fel jeder römische Magistrat ohne weiteres berechtigt, da der

Stempel der Münze nur Schrot und Korn verbürgte
; w ir finden

dcsshalb auch keine Spur, dass Cäsar sich durch einen Volks-

schluss bevollmächtigen liess, seine Goldmünze zu prägen, wäh-
rend sonst jede Aenderung im Münzfuss oder Nominal nur durch

ein Gesetz erfolgen konnte und kein Grund vorhanden war,

hierin die Form zu verletzen. Qualitativ unterscheidet die Gold-

münze des achten Jahrhunderts von den goldenen Familiende-

luucn des siebenten sich nicht, und es lässt sich keineswegs be-

Gold- und Silberrnünzen denen der römischen Republik gleich stehen; der

Schatz von Pavia (Caredoni sagg. p. 127) hat gezeigt, dass sie geradezu zum
römischen Courant zu rechnen sind.
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hauplcn , dass inun nicht schon vor 705 , wie Goldstücke von 24

und 2ü, so auch welche von 25 Silberdenaren geschlagen habe;

die Münze z. B. mit C- NVMOMVS- YAALA könnle in der That

älter sein, da die Verdoppelung der Vocale und die einfache

Schreibung der Doppelconsonannlen besser für Sullas als für

Cäsars Zeiten passt. Wohl aber tritt ein bedeutender Unter-

schied ein theils in der Regelinässigkeit des Gewichts, welches

von nun ab unabänderlich*) auf 100 und 50 Silbersesterzen ge-

stellt ist, und in der Quantität der geprägten Stücke, w eiche vor

705 ebenso gering ist als nach diesem Jahre unglaublich gross.

Einen Begriff von dem Umfang der Goldprägung giebt der Schatz

von Brescello (Montfauccm antiq. suppl. III p. 139 sq. Cavedoni

marmi Moden, p. 41 sq.) , welcher eine ungeheure Masse — an-

geblich 80,000 — Goldstücke enthielt von nicht mehr als 32 ver-

schiedenen Geprägen sämmtlich aus den Jahren 707 bis 717 der

Stadt und von dem durch Cäsar festgesetzten Gewichte^). Alle

vor Cäsar vergrabenen Schätze bestehen aus Silbermünzen und
daneben zuweilen aus Silber- und Goldbarren; Cäsar aber hat

die Goldprägung gleich in einer so grossartigen Weise begonnen,

dass die Goldmünze sofort gewöhnliches Couraut ward , ohne

dass er doch eigentlich das Prägsystem wechselte. Die Fixierung

des Gewichts musste die Wage verbannen, die massenhafte Prä-

gung den Münzen eine ganz andere Bedeutung für den Geld-

markt geben ; allein das bei der Ausbringung des Goldes beob-

achtete Verhältniss war immer noch das althergebrachte Werth-

verhältuiss des Goldes gegen Silber 1 : 11. 91.

1) Es wäre an sich nicht unmöglich, dass auch nach 705 einzelne Stücke
irregulären Gewichts vorkämen, und in der That giebt Letronne p. 6 ein

unter Augustus geschlagenes ;Eckhel V, 304) Goldstiick der Sempronia von
3. 42 Gramm i=64. 25 Gr. ; es scheint aber ein Versehen hier vorgekom-
men zu sein, denn de la Nauze (mein, de l'acad. t. XXX p. 319) giebt dem-
selben Goldstück das gewöhnliche Gewicht.

2) Cavedoni a. a. 0. rechnet freilich noch neun andre Gepräge dazu,

jedoch nach weniger sicheren Angaben oder blossen Verrauthungen. Doch
sind auch diese den übrigen 32 an Gewicht gleich und aus derselben Zeit

bis auf die Münze des Q. CornuGcius , obgleich diese allenfalls auch nach
neuerem Gewicht etwas zu leicht geprägt sein kann. — Diesem verwandt
ist der Schatz von Ambenay, den Ed. de la Grange beschrieben hat (notice

SM)* 196 medailles romaines en or. Paris 1834. pp. 32. 8, wovon ich nur den
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Zu Cäsars Zeit trat also in Rom das oben angedeutete Ver-

hältniss ein , dass eine doppelte Werthmünze zu einer und der-

selben Zeit in bedeutender Menge ausgeprägt ward , ^Yobei die

beiden edlen Metalle im Gleichgewicht stehen sollten. Es liegt

in der Natur der Sache , dass dies Gleichgewicht auf die Dauer

nicht bestehen kann ; und wenn auch im Alterthum , wo es an

den Mitteln fehlte den jedesmaligen Tagescurs leicht und sicher

zu ermitteln, der Legaleurs wenigstens den kleinen Verkehr län-

ger und sicherer zu beherrschen vermochte als es jetzt möglich

ist, so versteht es sich doch von selbst, dass auch damals das

Werthverhältniss der edlen Metalle beständig fluctuierle und das

Gleichgewicht nur scheinl)ar und ephemer war. So wie aber

eine wesentliche Schwankung eintrat, w urde die Münze des sin-

kenden Metalls zur Creditmünze , wovon die nächste Folge die

sein musste , dass sie im Internationalverkehr verlor und dass

die öflentlichen Kassen alle Zahlungen in dieser billigeren Sorte

erhielten und bei deren Wiederausgabe mehr oder minder Scha-

den litten. Dauerhaft war also jenes von Cäsar beabsichtigte

Gleichgewicht nicht ; wohl aber war es insofern sehr wichtig,

als dasselbe den natürlichen Uel)ergang machte zum Wechsel

des Primärmetalls. In der That drängten die Verhältnisse zur

Einführung des Goldcourants. Die ungeheure Ausdehnung der

Grenzen, das mit dem einreissenden Luxus sich erweiternde

Handelsgebiet, dazu das mangelnde Papiergeld und das unvoll-

kommene Wechselsystem forderten gebieterisch ein werthhafte-

res Primärmetall. In reichstem Masse war dasselbe vorhanden
;

das Gold des Orients, das Alexander der Grosse nach Griechen-

land geleitet hatte , strömte im sechsten und siebenten Jahrhun-

dert unauflialtsam nach Rom in die Kassen der Privaten und das

öffentliche Aerar. 663 , in dem Jahre vor dem Ausbruch des

Bundesgenossenkrieges , wo Rom den Höhepunkt seiner finan-

ziellen Blüthe erreichte, lagen 180,829 Pfund Gold oder nach

dem heutigen Goldwerth ungefähr 52 Mill. preussische Thaler im

Aerar (Plin. 33 , 3 , 55) , eilfmal so viel als im J. 597 , fünfund-

zwanzigmal so viel als im J. 545. Hiezu kamen die Schätze der

Attaliden , der Ptolemäer , des goldreichen Galliens , überhaupt

Auszug im Bull. deW Inst. 1836 p. 14 könne) ; er enthielt über 60 verschie-

dene üepriige und gehört ungefähr derselben Zeit an.
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R.iul) iiiid Erweil» ileriiiiiiuiii^fiicli.slen All; u,;ir nicht zu bereclinon

ist, \\;is in den Iliiiidcn di-rPriNiilcn sich hcf;iiui, \\elched;ini;ilsdcn

Grund legten zu den aoch im lünften Jnhihundert n. Chr. colos-

salen Vermögen der allen römischen Familien. Wahrscheinlich

hielt schon im siebenten .lahiinmdert der Stadt nur der Staat,

indem ei- lüriruhr fast ausschliesslich Silber zu prägen, das Sil-

bercouranl aiilVechl, oder versudile wenigstens es zuhalten;

denn ob nicht dessungeachlet , zumal bei dem legalen Curs des

Goldes gegen Silber, schon damals in der Thal das Gold für den

Mandel als riimärmetall gall und alle Werthe danach sich be-

stimmten , lässt sich keineswegs veineinen. Als nun aber Ju-

lius Cäsar den gesammten sehr l)eträchtlichen Goldvorrath der

önentlichen Kasse in den Verkehr brachte und nun endlich auch

die Münze nachgab und sieh bequemte, ein Goldstück von pas-

sender Grösse und Eintheilung in Masse zu prägen, musste bald

das Gold im allgemeinen Verkehr die erste Stelle einnehmen, d. h.

zum Courant werden. Dass man fortfuhr in Denaren und Se-

sterzen zu rechnen, steht dem nicht im Wege; es waren dies

jetzt nur die Bezeichnungen für Yo.^ und Vioo des Goldstücks.

Ebenso rechnen die Engländer noch jetzt in Pfunden Sterling w ie

zur Zeit des Silbercourants ; nur denkt man sich jetzt darunter

ein gewisses Quantum Gold wie früher ein gewisses Quantum

Silber.

Dass es an directen Beweisen für die Einführung des Gold-

courants in Rom mangelt, ist kein Wunder. Das scheinbare

Gleichgewicht der Metalle musste die gemeine Meinung irre füh-

ren ; wie ja auch in der That der Uebergang von Silber- zum

Goldcourant nicht plötzlich eingetreten ist , sondern sich all-

mählig im Verkehr herausgestellt hat. Doch finden sich Spu-

ren, z. B. die Berechnung des Soldes der Soldaten in aurei

unter Domitian (Suet. Domit. 7) oder des älteren Plinius Ver-

wunderung, warum sich dieRömer dieKriegscontribution immer

in Silber hätten zahlen lassen (h. n. 33, 3, 51). — Deutlicher

sprechen die Münzen. Das secundäre Metall charakterisiert sich,

wie wir sahen , in der Münze dadurch , dass es über seinen Me-

tallwerth gemünzt wird. Wir haben keinen Grund zu bezwei-

feln, dass das Verhältniss 1 : 1i. 91 ungefähr das durchschnitt-

liche W^erthverhällniss ausspricht; findet sich nun eine Abwei-

chung hiervon , w obei das Gold steigt und das Silber sinkt , so

ist Gold das secundäre Metall ; im umgekehrten Fall ist es das
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Silber, Letronne's Untersuchungen (consid. p. 83^ haben ge-

zeigt, dass unter den julischen Kaisern das Verhältniss ziemlich

genau wie es unter Cäsar gewesen beibehalten wird und eher

das Gold als das Silber etwas steigt*) ; was daher kommt, dass

damals das Gewicht des Aureus mehrmals nicht unbedeu-
tend verringert ward , weniger das des Denar. Vielleicht schon

am Ende der Regierung Nero's, jedesfalls unter den folgenden

Kaisern von Galba bis Titus steigt dagegen das Silber von 1:11.

91 auf 1 : 11. li^'j, unter Üomitian gar auf 1 : 11. 3. Hierbei ist

auf die Legierung keine Rücksicht genommen, durch die sich das

Verhältniss für das Silber noch bedeutend günstiger stellt ; denn
schon seit Nero enthielten die meisten Denaren nur 91 bis 92%
Silber (s. u.), während die Goldmünzen zwischen August und
Vespasian (nach Letronne consid. p. 84] 99. 8 bis 99. 1 Feinge-

halt ergeben und der Absicht nach ganz reines Gold enthalten

sollten. Rechnet man den Feingehalt des Goldes zu 99. 1
, den

des Silbers zu 92 % , so verwandelt sich das Rruttoverhältniss

des Goldes und Silbers 1 : 11. 5 in ein Nettoverhältniss 1:10.
68. Dieses entfernt sich von dem Werthverhältniss schon so be-
deutend, dass die Silbermünze nicht mehr als Werlhmünze be-

trachtet werden kann , sondern nichts ist als eine sehr reell ge-

prägte Scheide- oder Creditmünze. England, das unter ähnli-

chen Verhältnissen vom Silber- zum Goldcourant übergegangen

ist, bringt jetzt , wo das Silber zum Golde sich durchschnittlich

verhält wie 15. 5:1, seine silberne Scheidemünze aus nach dem
Verhältniss 1 4. 28 : 1 ; was ganz analog ist den Ziffern 11.9 : 1 und

10. 68 : 1 . Folglich ward die Einführung des Goldcourants unter

Nero und Vespasian eine vollendete Thatsache. Die spätere Sage,

dass die Einführung des Goldcourants von dem Kaiser Conslan-

tin herrühre^), ist wohl nur durch die Einführung der Solidi

unter ihm veranlasst worden.

1) Gold zu Silber wie 4 : \\.9i unter Cäsar; : H . 97 unter August und
Tiber; : 12. 17 unter Caligula; : 11. 97 unter Claudius; 11.8 unter Nero,

der in seinen späteren Jahren wohl schon dem neuen System folgte.

2) Gold zu Silber wie 1 : 1 1 . 58 unter Galba, : 11. 47 unter Otho, -.11.

5 unter Vitellius, : 11. 54 unter Vespasian, : 11. 49 unter Titus.

3] siehe die wunderliche Schrift (hinter dem stewechischen Vegetius)

de rebus bell. p. 86.
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3. Die Provinzialmünze im Orient.

Auguslus hat im ganzen Umfange des römischen Reichs mit

Einschluss der dazu gehörigen freien Städte und Vasallenreiche

das Münzrecht in der Art an sich genommen , dass das Recht zu

münzen fortan nur durch kaiserlichen Freibrief verliehen ward
und zwar in Kupfer häufig, in Silber selten, in Gold nie*) (mein

röm. Münzwesen S. 228).

Dies Münzprivilegium scheint Augustus noch als bleibendes

Recht verliehen zu haben , weshalb auf den ColonialmUnzen sei-

ner Zeit er als Permittent genannt wird
,
ja sogar noch nach sei-

nem Tode (PERM/ss(^ DIVI AYGusti Echhel IV, 497). Unter und
nach Tiberius wird dagegen als Permittent der Provinzialgouver-

neur genannt; das heisst, es musste seitdem die Erlaubniss für

jede einzelne Prägung erwirkt werden ; denn nach bekannten

Regeln des römischen Staatsrechts galt nur der kaiserliche Erlass

für beständig, dagegen der eines jeden auf Zeit ernannten Beam-
ten nur so lange, als er selbst im Amte war. Die strenge Con-

Irole , welche über die Ausübung des Münzrechts die römischen

Gouverneure führten , beweist der von Scävola (unter Marcus)

erzählte Fall (l. \02 pr. D. de sohlt. 46, 3) , dass ein römischer

Provinzialvorsteher das (Silber)courant einer Stadt oder einen

Theil desselben wegen seines schlechten Korns (quasi aerosa)

verrief (tollere) ; wobei man etwa daran denken kann , dass aus

Trajan's Zeit elflöthige Tetradrachmen von Antiochia vorkom-
men (Böckh metr. Unt. S. 71) und diese Münzsorte unter Ila-

drian selten, unter Pius und Marcus vielleicht gar nicht geschla-

gen ward [Eckhel III , 290j. Dagegen führte August römische

Münze , römisches Mass und Gewicht ein im ganzen römischen

Reiche^) und es wird seitdem ganz gewöhnlich selbst im Orient

nach italischen Pfunden und römischen Denaren gerechnet , so

dass auf diese als allgemeine und normale Reichsmünze und
Reichsgewichte die besonderen und localen Münzen und Ge-
wichte zurückgeführt werden. Zahllose kleinasiatische Inschrif-

ten beweisen , dass auch dort die Rechnung nach Denaren (die

1) Die einzige Ausnahme ist Cäsarea in Cappadocien. Eckhel 111 , 187.

2) Dio 52. 30. Eckhel I prol. p. TT. Cavedoni num. bibl. p. 101. Nur für

Aegypten gilt dies venigstens nicht unbedingt.
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zuweilen, aber selten Drachmen genannt werden, so C. 1. G.

2782) überall die otllcielle und legale war; mir ist mit Aus-
nahme einiger ägyptischer Inschriften keine nachaugusteische

bekannt, die anders rechnete als in römischem Gelde.

Mit dieser ausschliesslichen Gellung des römischen Courants

scheint das Mlinzwesen der Kaiserzeit nicht im Einklang zu ste-

hen. Im Occidenl zwar sind bis auf Caligula alle comnmnalen

Prägstätten geschlossen'^w orden und Silber ward hier Ul^erhaupt

nach Augustus nicht mehr geschlagen ; im Orient aber, nament-
lich in Kleinasien, Syrien und Aegypten wurde von vielen Com-
niunen und zum Theil in grossen Quantitäten Geld geschlagen,

meistens Kupfer, jedoch auch nicht wenig Silber. Auch ward
dies keineswegs auf die römischen Nominale gemünzt: Antio-

chia schlug Silberstücke von Tetradrachmengewicht , Ephesos

Silbermünzen entsprechen im Gewicht der alten Landesmünze
des pergamenischen Reichs, den Cistophoren, und wo beim Ku-
pfer das Nominal feststeht, ist es häufig ein ganz unrönu'sches,

z. B. bei den bekannten chiotischen Münzen mit der Aufschrift

ACCAPIA TPIA. Es fragt sich um die Erklärung dieser räthsel-

haften Erscheinung und deren Vereinigung mit der ausschliess-

lichen Herrschaft des römischen Geldes.

Vergleichen wir die occidentalischcn und die orientalischen

Münzverhältnisse, w'ie sie Augustus vorfand , so finden wir die

wesentlichsten Verschiedenheiten. Im Occidenl spielte längst der

römische Denar die erste Rolle; schon in den letzten Zeiten der

Republik münzte man in Spanien und Mauritanien auf Denarge-
wicht und der Handel n)it Deutschland ward mit römischem Sil-

ber geführt. Nachdem Unteritalien, Sicilien, Karthago lange vor

August ihre Landesniünze eingebüssl hatten, gab es dort eigent-

lich nur eine Münzsorte, welche der römischen ernstlich Concur-
renz machte : die massilische Drachme , welche Gallien und in

früherer Zeit ganz Oberitalien beherrschte. Verglichen mit dem
Orient war hier überhaupt nur wenig gemünzt worden. Eine

Einziehung der gesammten nichtrömischen Münze des Occidents

und deren Ersetzung durch römisches Couranl war allerdings

eine grossartige Finanzmassregel , wobei entweder die letzten

Inhaber oder die Kasse an dem verschliflenen Silber nicht un-
bedeutend verlieren mussten ; allein für einen Staat wie der rö-

mische nuisste eine solche Ojieration ausführbar sein und der

Verkehr konnte dabei nur gewinnen. Es ist daher begreiflich,
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dass die Prügung des Municipalsilbers sofort unter August , die

des Municipalkupfers bald nachher eingestellt ward; ohne Zwei-

fel war mit beiden Massregeln die Einziehung des umlaufenden

älteren Silbers resp. Kupfers verbunden, — Ganz anders stand

es im Orient. In den Reichen der Nachfolger Alexanders war
Jahrhunderte lang sehr eifrig geniünzt worden und grosse Mas-
sen schlechten oder vernutzlen Silbers , noch grössere von Ku-
pfer in Umlauf. Es ging nicht an, dies Credilgeld auf einmal zu

verrufen, wenn man nicht alle Gemeinden und alle vermögenden

Leute zum Bankerott treiben wollte ; es zum Nominalwerth ge-

gen römisches Courant einzuziehen oder es unter das Reichs-

courant nach seinem Nominalwerthe aufzunehmen , hätte dem
Staate ein ungeheures Opfer zugemulhet , indem man gewisser-

raassen die unverzinsliche Gemeindeschuld der reichsten und
schwächsten Provinzen auf das gesammte Reich übernahm. Es

blieb nichts Anderes übrig als dies Silber und Kupfer in seinem

bisherigen Circulationsrayon bestehen zu lassen und demselben

zwar eine Währung, aber keine Reichs- sondern eine munici-

pale beizulegen oder zu belassen. Hiezu kam noch ein andererUm-
stand. Der Denar gewann zwarauch im Orient, jabisnach Indien

(Eckhel I prol. p. LXXXVII) früh Curs— die von dem jüdischen Re-
bellen Barkocheb unter Iladrian überprägten Denare (Eckhel III,

471 ) beweisen z. B. , dass damals diese Münze in Judäa das ge-

wöhnliche Silbercourant war — , aber z. B. im parthischen Reich

waren leichte Tetradrachmen wie die antiochischen der Kaiser-

zeit bis in sehr späte Zeit gangbar, und dieser Verkehr wäre
wesentlich erschwert worden , wenn im ganzen römischen Reich

nur Denare geschlagen worden wären. Dies scheinen die Haupt-
gründe gewesen zu sein , wesshalb im Orient das alle Geld im
Curs blieb und die Prägung bis auf Aurelian fortdauerte; neben-
her mögen auch finanzielle Zwecke im Spiel gewesen sein , wie
z. B. die Prägung der alexandrinischen materiell fast werthlosen

Potinmünzen, wovon der Gewinn sicher dem Kaiser, nicht der

Stadt Alexandreia zufloss , eine Goldgrube für die kaiserliche

Kasse gewesen sein muss.

Die ausschliessliche Geltung des römischen Courants konnte
unter diesen Umständen nur in beschränkter und mehr formel-

ler W^eise festgehalten werden. AIlgemeine^^Regel, die sich frei-

lich nicht für alle Sorten im Einzelnen belegen lässt, scheint es

gewesen zu sein , dass jede Provinzialmünze ein in römischem
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Gewicht (Unzen oder Denaren ) festgestelltes Schrot und einen

in römischem Gelde festgestellten Legaleurs (so weit der Münze
überhaupt gesetzliche Geltung zustand) haben musste. Als rö-

mischer Münzeinheit , wonach die Geltung der Provinzialmün-

zen bestimmt wurde , bediente man sich des Deuars , unter

August bei der ersten Regelung dieses Münzwesens des republi-

kanischen von Vs* Pfund oder 3. 7 Grammen, später des nero-

nischen von Yge Pfund oder 3. 4 Gr. Nur ein anderer Ausdruck

für den römischen Denar ist 'Drachme* (oben S. 194) oder 'atti-

sche Drachme' (Böckh metr. Unt. S. 298 fg.), wobei durchaus

nicht an die eigentlich attische von 4. 37 Gr. gedacht werden

darf. Es scheint , dass August , als er römisches Gewicht in

Asien einführte, dazu den Weg wählte, der allgemein verbreite-

ten und factisch dem römischen Denar schon sehr nahestel en-

den attischen Drachme das gesetzliche Normalgewicht des De-

nars, also dem attischen Talent das Gewicht von COOO römischen

Denaren (Fest.v. talentorump. ShSMüll.) beizulegen und sämmt-

liche übrige Gewichte als locale in attischen Drachmen oder ita-

lischen Denaren zu iiormiren. Die Grossgewichte verschieden-

ster Art Hess man bestehen, aber streng wurde auf die Gleichheit

der kleinsten Gewichteinheit, des Denars gehalten. So war es

ganz natürlich , dass die spätere Reduction des Denars von '/»i

auf V96 Pfund auch als eine Reduction der attischen Drachme

betrachtet wurde. In diesen Denaren oder Drachmen wurden

die Provinzialmünzen reguliert; wobei indess das Provinzialsil-

ber wie begreiflich keineswegs für so viel Denare ausgegeben

werden konnte als es wog, so dass der Reichscourant überall im

Vortheil war. Die Silbersorten , welche noch in der Kaiserzeit

Curs halten, sind folgende :

Syrisches Silber. Das wirkliche Gewicht der Tetradrachmen

von Antiochia schwankt zwischen lö. 2 und 14. 2 Gramm

(287—267 par. Gr., 3Iwnnet poidsp. \8&), d.h. für die Drachme

3. 8 bis 3. 55 Gramm. Gemünzt wurden sie eigentlich auf eine

Drachme, welche normal c. 3. 7Gramme wiegen sollte und seit alter

Zeit in den phönicischen und syrischen Städtemünzen befolgt

ward (Böckh S. 65) ,
während die Reichsmünzen der Seleukiden

altische Währung hallen. Da dies ungefähr das Gewicht des älte-

ren Denars war, so konnte das Normalgew ichl des Tetradrachmon

auch auf 4 ältere Denare bestimmt werden'); dass aber diese

1) Kleopalra (bei Galen c. 10)selztdas (antiochische?, Tetradrachmon
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Satzung nur eine formelle war und das Stück keineswegs eigentlich

auf Dcnargewiclit copräizl ward, zeigt die Thatsache, dass die

neronische Reduction das anliochisclie SilberslUck nicht alliciert

hat. Wäre die neronische Reduction auf diesen Normalsatz an-

sewendet worden , so würde das Normalcewicht dadurch auf 3.

4 Gr. herabgegangen sein; allein dazu passen die iMünzen nicht,

da eine durchgängige UebertnUnzung nicht angenommen werden

kann und die nach Nero geschlagenen Tetradrachmen keines-

wegs ein verringertes Gewicht zeigen. — Die gesetzliche Gellung

der Drachme war % eines Denars, anfangs eines augusteischen,

später eines neronischen : so dass also Nero's Reduction der rö-

mischen Gold- und Silbermünze für Antiochia in der That eine

Herabsetzung des Telradrachmon in seinem gesetzlichen Werthe

war. Factisch war dies wohl ziemlich gleichgültig
; nahm auch

die römische Kasse dasselbe nur zu 3 Denaren, so stand es im

Curs gewiss höher und floss regelmässig eben nicht in die öffent-

liche Kasse wie jedes unter dem Werth gesetzlich tarifierte fremde

Geld.— Das Silber vonTyros, worunter theils das wenige bis auf

Nero in Tyros geprägte Silber (Eckhel III, 383j, theils das in der

Kaiserzeit noch umlaufende Silbergeld von Sidon und andern

syrischen und phönicischen Städten so wie das vonJudaea (Böckh

S. o6. 65 fg.) als vollkonmien gleichartig zu verstehen sein

wird '
I

, stellt Ileron (bei Böckh a.a.O.) dem antiochischen ganz

gleich; in der That ist auch das wirkliche Gewicht genau das-

selbe und das römisch normale von 4 'attischen' ( augustei-

schen) Drachmen wird vielfällig berichtet (Böckh S. 62 fg. 68).

dem Gewicht nach vier Denaren gleich. Nach Heron bei Böcl^h metr. Unt.

S. 71. 149} stand das attische Talent d. h. von 6000 römischen Denaren
an Gewicht und Eintheilung dem antiochischen gleich, d. h. dies bestand
aus 6000 Drachmen vom Gewicht römischer Denare, galt aber xc.tk tö v6~

fiiaucc »/s mehr, d. h. 3 römische Denare waren 4 antiochische. Letzteres

bestätigt Pollux IX, 86, indem er 4500 'attische Drachmen' gleich setzt dem
syrischen Talent. Heron und Kleopatra denken hier zwar überall an nero-
nische Denare 96 auf das Pfund; aber mit den Münzen stimmt ihr Bericht
nur überein, wenn wir augusteische verstehen.

1, Hieher gehören auch die zu Caesarea in Cappadocien geprägten Te-
tradrachmen (selten , Didrachmen und Drachmen, zum Theil bezeichnet
mit AIAPAFMON und APAFMH .Wonnet poids p. -168. Letronne consid. p.

56. Eckhel \l, 279,; vielleicht auch die freilich sehr leichten von Araisos
in Pontus.
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Die Geltung als Münze ist nach Herons Zeugniss dieselbe , wie

die des antiochischen Tetradrachmon.

Billon von Alexandreia. Das ptolemäische Talent wiegt6000

römische Drachmen
,

gilt aber in der Münze nur 1500 (Heron a.

a. 0. ; Pollux IX, 86). Die alexandrinischen Silber- und Billon-

münzen der Kaiserzeit stimmen als Telradrachmen angesehen

recht gut hiezu — ein Silberstück von Pius bei Gori 7nus. Flor.

F, p. 118 wiegt 12. 68 Gr. {= 10 scr. 18 gr. flor.)
,
giebt also

eine Drachme von 3. 17 Gr., sechs von Böckh S. 149 angeführte

gaben Drachmen von 3 bis 3.3 Gr. Hier ist also sicher die ne-

ronische Drachme von 3. 4 Gr. normal zu verstehen und zwar

schon in der ersten Festsetzung des Gewichts der alexandrini-

nischen Drachme in römischem Courant durch August ; nur dass

damals natürlich nicht von Denaren , sondern von Ys römischen

Unzen die Rede war. Der Grund ist, dass die Drachme von 3. 4

Gramm in Aegypten uralt und seit langem in der Münze ge-

bräuchlich war (Böckh S. 1 46) ; Augustus Hess sie einfach be-

stehen , wie er ja überhaupt in diesem Lande gar nichts än-

derte als die Residenz des Königs, und begnügte sich, einen rö-

mischen Ausdruck dafür gefunden zu haben.

Silber von Rhodos. Dies ward unter den Kaisern nicht mehr

geschlagen, dass es aber in Menge in Kleinasien umlief, beweist

eine merkwürdige, kürzlich in Kibyra entdeckte Inschrift (Spratt

and Forbes travels in Lycia vol. II p. 287j. Hier wird die Schen-

kung eines gewissen Quintus Veratus (?) von 400,000 rhodischen

Drachmen — offenbar in Folge des augusteischen Gebots ofliciell

nur in römischem Geld zu rechnen — reduciert auf Denare : tov

'^PiOf.iai/.ov di^vaqiov loxvovTog aaaaQia di/.a f^, rj ^Podia dqa-

Xfo) TOVTOv TOV drjvaqlov loyvEi ev KißvQa aoaaQia dexa' ev

V ÖQayjifj'^Fodia ötdoxaL f] dioqaä. Diese rhodischeDrachme kann

nur das Silberstück dritter Grösse sein (vgl. Mionnet poids p. 154

sq. Böckh S. 101), welches bis 3.2, gewöhnlich 2.9 bis 2. 6 Gr.

wiegt und das die Kibyraten zur Zeit ihrer Autonomie selbst

geprägt hatten (Mionnet poids p. 16Tj. Das römische Normalge-

wicht giebt Festus an*), indem er das rhodische Talent von 6000

rhodischen Drachmen an Gewicht gleich 4500 Denaren (attischen

Drachmen) setzt. Bei diesem Schriftsteller sind natürlich vor-

1; V. talentorum p. 359 Müll. Die Stelle geht auf das Gewicht, nicht auf

die Münzseltune.
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noronische zu vorslchon ; die rhodische Drachme soll also y^ ei-

nes Denars nach allerem l'nsse wiegen oder 2. 9 Gramme, was

Nortrciriieh /u den Münzen |)assl. Die neronische Reduction konnte

dies Normalgewicht auf keinen Fall ändern. Obgleich die rhodische

Drachme also den Silberwerlh v<m 12 Assen hatte, galt sie doch

iiui- 10. wie die angeführte Inschrift bezeugt. Hierdurch erhält

auch auf einmal Licht die vielfach missverstandene Notiz l)ei

Heron, dass in der Münze — denn davon spricht er hier — eine

rhodische Drachme fünf ptolemäischen gleichstehe'). Letzlere

galt, wie wir sahen, 4 Asse, also die rhodische Drachme 20 :

welches dasselbe Veihältniss ist wie in der kibyratischen In-

schrift, wofern man anninnnt , dass das grösste rhodische Sil-

l)erstück wie so häufig bald als Didrachmon galt bald als Tetra-

drachmon; was schon aus andern Gründen Böckh S. 101 ver-

muthet hat und was die Zusammenstellung mit dem äginäischen

notorisch bald als schw ere Didrachme , bald als leichtes Tetra-

drachmon betrachteten Silberstück hier noch wahrscheinlicher

macht.

Silberne Cistophoren Kleinasiens. Eigentliche Cistophoren

sind nach M. Antonius Tode nicht mehr geschlagen worden,

w^ohl aber wurde noch auf dasselbe Gewicht namentlich in

Ephesus in der Kaiserzeit gemünzt'^), wie denn auch ohne Zwei-

fel die älteren Stücke dort im Curs blieben. Die Cistophoren

wiegen bis 12. ö Gramm, auch weniger (Böckh metr. Unt. S. 100.

Mionnet poids p. 139. 147. 166. 167) ; es sind, wie Böckh rich-

tig sah , äginäische Didrachmen , die , w eil sie den antiochischen

1) Böckh S. 80 : ov )mv9^i(VSi 6i /.le y.cu rior öna/jnor tlvai nltt'ovg

dicafOQc'ig' rrjV ts yun AlyivaCav y.cu Tijv'PoöCav juvccv (lies fjiat', r»)? Ifro-

Xtixcüxrjg dvcu niVTccTcXantav , i^anlaaiav cJ~* t//V vrjaiMTty.tjv ovrco ttqos-

(cyon(vo/u€Vt]l'.

2) Die Stücke dieser Art nennen regelmässig keine Prägstätle und pfle-

gen daher unter die Kaisermünzen gestellt zu werden. Der Provinz Asia ge-

liören sicher an die Münze von August mit den beiden Hirschen ^Eckhel VI

p. 133), wiegt 11.8 Gr. (= 10 Scrupel , Gori mus. Flor. V p. 50) ; die des-

selben mit pax (Eckhel VI p. 33), wiegt M.16 Gr. (= 9 Scr. 10 Gr. Gori

p. 52 ; die von Claudius mit com. ^s/ Eckhel VI
, p. 2 45) , wiegt 11.01 Gr.

{== 9 Scrup. 8 Gr. Gori p. 58) , die ähnliche von Trajan , wiegt 10. 47 Gr.

(= 8 Scr. 21 Gr. Gori p. 71) u. a. m. Auch die in der Kaiserzeit, wie man
annimmt in Kypros geschlagenen Münzen passen ungefähr auf dies Gewicht

[.Mionnet poids p. 164j, was auffallend ist , da in dieser Gegend regelmäs-

sig andere Munzfüsse herrschen,
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und allischen Telradrachmen im Gewicht nahe kamen , häufig

auch als Telradrachmen l^elrachtet wurden*). Das römische Nor-

malgewicht der Cistophorendrachme ist ^J^ des älteren Denar

oder etwa 2. 9 Gr. gleich dem der rhodischen {¥eü. v. talento-

rionj, wobei der Cislophorus alsTetradrachmon betrachtet wird;

dessen Normalgew icht von 11.6 Gr. passt recht gut zu der wirk-

lichen ziemlich leichten Ausmilnzung dieser Sorte in der Kaiser-

zeit. Der Legaleurs war gleichfalls dem der rhodischen Drachmen

gleich, da nach Heron die äginäische Drachme gleich der rhodischen

20 Asse galt; wobei derCistophorusalsDidrachmon und analog die

rhodische Drachme als halbe Drachme (S. 199) angesehen wird*).

Die Inseldrachme [vrjGuoTiy.^) gilt nach Heron (s. o. S. 199

A. 1 ) 6 alexandrinische Drachmen oder 24 Asse, 1% Denar.

Im Munde eines Alexandriners kann hiebei, da Kypros äginäische

Didrachmen schlug und also ausgeschlossen ist, wohl nur an das

1) Die sicher auf äginäischen Fuss geprägten Münzen ,
namentlich die

von Aegina selbst, ergeben eine Drachme von etwa 6.2 Grammen (= 117

par. Gr.), s. Böckh S. 84. Böckh hall diese freilich fiir eine reducierle und

setzt die vollwichtige äginäische auf 137 Gr., und allerdings kommt eine

solche Drachme vor, z.B. in Makedonien vor Alexander; aber mit Hussey

fanc. iceights p. 31 . ^^sq.) bezweifle ich sehr, dass dies eine äginäische war.

Pollux Angabe der äginäischen Drachme auf 10 altische Obolen (9, 86) be-

ruht wohl auf einer Verwechselung dieser und der makedonischen.

2) Iliezu stimmt eine andre Angabe indess nicht, bei Fest. epit. p. 78

Müll. : Euboicum talentum nummo Graeco VII miliitm et quingentorum cisto-

phorum est, nostro quatluor milium denariorum ; denn nachdem im Text

Aufgestellten sind 7500 Cistophoren im Normalgewicht gleich 5623, in der

gesetzlichen Geltung gleich 4562 yi Denaren, 4000 Denare im Gewicht gleich

5333'/3, im Curs gleich 6400 Cistophorendrachmen. Aber in der That ge-

hört die Stelle gar nicht hieher. Wie man auch über dies euböische Ta-

lent denken mag, es war jedenfalls ein in der Kaiserzeil abgekommener
Münzfuss. Ein verständiger Antiquar konnte ihn nur so erklären , dass er

das Gewicht der euböischen Drachme nach dem wirklichen Denar- und

Cistophorengewicht bestimmte, wobei er auf den Legaleurs der letzteren gar

nicht, eigentlich auch nicht einmal auf das römische Normalgewicht der letz-

teren Rücksicht nehmen durfte. Man kann also in dieser Stelle nichts su-

chen, als das wirkliche Gewichtverhältniss des Denars und des Cistophorus

und beider zu der euböischen Drachme; aber freilich können die Zahlen

unmöglich beide richtig sein, denn wenn der Denar = 1 "/a Cistophorus

wäre, müsste die Cistophorendrachme 39 Gran wiegen , während sie doch

in der That 58. 5 Gr. wiegt. 7500 Cistophorendrachmen wiegen genau 6000

Denare ;
ob man aber hier VI milium siait IV milium ändern darf, hängt von

der schwierigen Untersuchung über den Werth des euböischen Talents ab,

welche anderswo ihre Stelle finden wird.
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Cournnt von Kretn gedacht werden , wo viel Silber und l)is weil

in die Kaiserzeil hinein geschlagen worden ist. Da das Couranl

von Kihkien so wie das von Lykien , Pamphylien, Pisidien dem
krelensischen ganz gleichartig ist und auch hier noch in rö-

mischer Zeit Silber geprägt ward , wird man die kilikische

Drachme damit zusammenstellen müssen , welche nach Pol-

lux (IX, 86) Ansatz des kilikischen Talents zu 3000 altischen

Drachmen einen Legaleurs hatte von y2 Denar, bi beiden Län-
dern schlug man theils syrische Tetradrachmen , theils und in

viel grösserer Menge ein eigenthümliches Silberstück , welches
mit seinen Hälften und Vierteln von etwa 41.5 (=216 par. Gr.)

bis auf 9. 5 (= 179 par. Gr.) Gramme herabgeht und dem ägi-

näischenDidrachmon oder dem Cistophorus sehr nahe steht, aber
doch sich immer etwas leichter hält*). Auf diesen Fuss münzte
auch Salamis auf K^-pros (Mionnet p. 164^, Mytilene auf Lesbos

(Mionnet p. 144) — wodurch die Benennung ^Inseldrachme' noch
angemessener wird'^) — , und regelmässig Bithynien (Mionnet

p. ]3ö) während der Autonomie. Was die in der Kaiserzeit in

diesen Gegenden geschlagenen Münzen anlangt , so sind dies

gleichfalls theils antiochische Tetradrachmen (so von Tarsos in

Kilikien, Mionnet p. 161 n. 420. 424) oder Didrachmen (der Kre-
ter M. p. 1 18 w. 3. 4) ,

theils jene eigenthümlichen Silberslücke

(von Tarsos 183 par. Gran M. p. 161 n. 422; von Kreta 179 Gr.

M. p. 1 18 n. \ der Bithyner 206 und 193 Gr. M. p. 135 n. 4. 5).

— Die Würderung dieser *^Inseldrachme' zu 24 oder 8 Assen ist

nicht recht klar. Das grosse Silberstück kann als Didrachmon
(Böckh S. 102) oder Tetradrachmon angesehen werden. Da
IJeron das rhodische Silberstück von 52 Gr. als halbe Drachme
behandelt, raüsste er consequent das kretische von 210 Gr. als

Didrachmon fassen. Danach gölte das Stück 3 Denare; wogegen
Pollux es als Tetradrachmon zu behandeln und auf 2 Denare zu

setzen scheint. Die Analogie der anderen Drachmen würde viel-

mehr auf einen Werth gleich dem dos Cistophorus von 2^2 De-
naren führen.

1 Vgl. für Kicta Mionuet poida p. MS fg. und besonders Böckh S. 102;
für Kilikien nebst ilen Xebenlandein iMionnetp. 158—163, Böckh S. 74.

2) Auch die chiotischen Vierzigslel (Thuc. VIII, lOI), nämlich der Mine
(Hussey p. 73 ; Xen. Hell. I, 6, ß2) sind eben diese Silberstücke, welche voll-

wichtig 20S Gr. wiegen, also etwa 2'/2 attische Drachmen (203 Gr.j

1851.
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Dies sind so weit mir bekannt die parlicularen Silber- und

Billonmünzen, welche in der Kaiserzeit noch Curs hatten; wahr-

scheinlich ist das Verzeichniss vollständig, da Heron, wie es

scheint, in dem oft angeführten Bericht sämmtliche damals exi-

stierende Münzsorten der Art namhaft gemacht hat*) und so weit

ich finde , die sämmtlichen in der Kaiserzeit im Orient geschla-

genen Silbermünzen irgend einem der erwähnten Münzfüsse fol-

gen. Nach dieser Analogie ist unzweifelhaft auch für jede Ku-

pfermünze ein bestimmtes Verhältniss zum römischen Denar ge-

setzlich festgestellt worden , wovon die chiotischcn Münzen mil

den Aufschriften ACCAPIA TPIA, ACCAPIA ^YQ , ACCAPION,

ACCAPIN HMICY ein evidentes Beispiel geben. Diesschliesst na-

türlich nicht aus , dass dieselben Münzen zugleich locale Namen
führten ; wenn auf andern Münzen der Kaiserzeit HJMIOBEAIN,

AIXAAKONu. dgl. vorkommt (Eckhel prol. I p. XXXVIII , so

sind dies die üblichen Benennungen , denen eine Würderung in

Assen überall noch zur Seite stand. Natürlich sind wir nicht im

1) Freilich helssl es bei Poliux IX , 86 : t6 f/h' litTiy.hv rüha'Tov s'ia-

y.io/tj.i'ug iövvciTo öoa/uc'.g IdTTixüg, to öi Bußvkärtov iTTJCty.taytKag , ro

(U Aiytvcuov f-ivoCag , t6 Jf ^^vQon' TriVTay.ooiag y.ul rfroay.iayiXCag , to ^i

Ki).Cy.Mr TQiayiXiccg, to t)f AiyvnTiiov TTfVTccyoaictg xa) /iXiag cog noog rhv

TrjgArTixfjg doK//urjg Xoyiauöv. Da die Bestimmungen der syrischen Drachme
auf 3/4, der ägyptischen auf ^/\ der attischen Drachme nachweislich, der

kilikischen auf '/; wahrscheinlich dem Legaleurs derselben gegen den Denar

angehören, so könnte man hieraus folgern , dass im römischen Legaleurs

die babylonische Drachme 1 '/e und die äginäische 1 73 Denar galt. Allein

so genau darf man es mit einem Schriftsteller nicht nehmen, der offen-

bar über die abgekommenen Münzfüsse belehren wollte. Unrichtig mengte

er Legaleurse seiner Zeit ein, indem die 'attischen Drachmen' ihn täusch-

ten ;
aber dass er alle hier gegebenen Bestimmungen solchen Legaleursen

entnahm, ist um so weniger glaublich , da ein kundigerer Gewährsmann als

der schriftgelehrte Poliux , der Praktiker Heron den Legaleurs der äginäi-

schen Drachme zu 1 y^. Denaren angiebt. Ich zweifle nicht, dass Poliux An-
gaben über die babylonische und äginäische Drachme sich nicht auf den

Legaleurs, sondern auf das Gewicht bezichen, und zwar nicht bloss nach
der Meinung des Poliux, der offenbar in dem Wahne steht überall das Ge-
wicht anzugeben , sondern auch nach der seines Gewährsmannes. Ob die

'attischen Drachmen', nach welchen dieser rechnet, die wirklich atheni-

schen oder die römischen der Republik oder neronische sind , ist auf an-

derem Wege auszumachen ; Polluv hielt sie für eigentlich athenische, wor-

in Böckh (S. 77} ihm folgt.
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Stande die Geltung der Kiipfersorlen ohne römische Werthbezeich-

nung itn Einzelnen nachzuweisen.

Es wird diese Uebersicht der wichtigeren provinzialen

Mlinzsorten geeignet sein die oben ausgesprochene Behauptung,

dass dieselben keine allgemeine Heichswährung gehal>t haben,

noch mehr zur Evidenz zu bringen. Das Recht ReichsmQnze zu

schlagen war zu wichtig als dass man es auch unter der streng-

sten Controle einer nicht geringen Anzahl Städte eingeräumt ha-

ben sollte
;

ja es leuchtet aus dem ganzen Münzsyslem der Pro-

vinzialen deutlich die Absicht hervor, eine auch nur factische

Vermischung ihrer Münzen mit den römischen zu verhindern.

Es ist unter all den Silbersorten keine einzige , die im gemeinen

Verkehr mit dem Denar gleich hätte stehen können; dass dies

unlreiwillig ist , beweisen die Münzen der kappadokischen und

der parthischen Könige. Die ältesten sehr seltenen kappadoki-

schen Münzen sind attische Tetradrachmen; aber wenigstens seit

dem VII. Jahrhundert der Stadt prägten sie auf Denargewicht

(Mionnet poids p. ITOj — zugleich ein merkwürdiger Beweis,

wie früh auch mercantilisch Rom hier dominierte (S. i95). Diese

Prägung endigte noch unter Auguslus, und seitdem giebt

es im röniischen Reiche nur noch Denare römischer Prägung.

Noch merkwürdiger ist die parthische Münze. Das parthische

Reichscourant ist seit sehr früher Zeit auf Denargewicht geprägt

worden, wobei man deutlich wahrnimmt, dass anfangs nach dem
älteren, später nach neronischem Fuss gemünzt ward (Eckhellll,

549. Mionnet poids p. 196j; nur die griechischen Städte im

parthischen Reich münzten wie Antiochia syrische Tetradrach-

men. Es ist also keineswegs in den Verkehrsverhältnissen der

Grund zu suchen , wesshalb im Umfang des römischen Reichs

nicht auf Denargewicht gemünzt ward. Für die gesetzlich be-

schränkte Circulation der Provinzialmünzen spricht ferner , dass

sie imOccident fast gar nicht gefunden werden' , während doch

l) Der unten zu erwähnende Schatz von Widenhub soll eine griechi-

sche Silbermünze von Gela enthalten haben, aber die Aufschrift wird nicht

angegeben und die Nachricht ist unzuverlässig. — Dass in dem um 721 d.

St. bei I-avia vergrabenen Schatz sich Denare König Jubas I. fanden, be-

weist eben, dass derselbe sich bei seinem Bunde mit den Pompejanern (Dio

Cass. 41, 42) das Recht ausbedang, römisches Courant zu schlagen ('Cot;ed(M»t

'^'iy9- P- 1^">/'
;

iil)ngens fällt dies vor die augusteische Alünzreform.
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das später in Alexandreia und Anliochia gemlinzle römische

Couranl dort sehr häufig vorkommt. Offenl)ar absichtlich hebt

auch die oben angeführte phrygische Inschrift die Geltung der

rhodischen Drachme 'in Kibyra' hervor im Gegensatz zu der all-

gemeinen des Denars , und ausdrücklich sagt ein Jurist aus der

Zeit der Antonine (Volus. Maec. assis distr. § 45 J : victoriatiis

olim — ac peregrinus nummus loco mercis ut nunc tetrodrachmum

et drachma habehatur ; wobei er natürlich nicht an jene sparsa-

men parthischen Silbermünzen denkt , sondern an die antio-

chischen und alexandrinischen Tetradrachmen , die Drachmen

von Rhodus, welche als Waare auf den römischen Geldmarkt

kamen ^).

Regelmässig hatte also das nichtrömische Geld, sowohl das

vor Augustus als das kraft kaiserlicher Privilegien geschlagene,

gesetzlich einen beschränkten Curs. Doch wird man sich hüten

müssen, hier allzusehr zu generalisieren
;
gewiss bestimmten die

einzelnen Münzprivilegien für jeden Fall speciell den Circula-

tionsrayon , so dass es allgemeiner Vorschriften nicht bedurfte.

In der Natur der Sache lag es, dass dem Kupfer regelmässig en-

gere Grenzen gesteckt wurden als dem Silber; letzteres hatte

wohl überall wenigstens Provinzialcurs , w ährencl das Kupfer

vorwiegend auf das Weichbild der prägenden Städte beschränkt

sein mochte. Es fehlt nicht an Spuren , dass man dem Silber

wenigstens den rein municipalen Charakter zu nehmen sich be-

mühte. Die kretischen Silbermünzen der Kaiserzeit nennen ne-

ben der prägenden Stadt mit wenigen Ausnahmen auch die

KPHTE2 oder doch den Zeus KPHTArENH2. Auf den in den Pro-

vinzen Asien und Bithynien geschlagenen wird die Nennung der

prägenden Stadt regelmässig vermieden oder in ein Monogramm
versteckt'^), dagegen das Colimune k'&lae oder Wlkyniae nicht

1) Ganz genau ist der Jurist freilich nicht in Bezuii auf den Victoriatus.

Die ältere Münze dieses Namens, der 3/4 Denar, war allerdings faolisch

nichts anderes als die niassilischc und illyrische Drachme ; aber unzwei-
felhaft hatte dieser nummus forma publica p. II. percussus Zwanpscnrs im
ganzen Gebiet Roms, obi,'leich er zunächst für die Loujbardei bestimmt war
und im allgemeinen Verkehr factisch wohl häufiger als Waare vorkam denn

als Geld. Sonst ist die Parallele zwischen dieser leicliten Drachme römi-

scher Prägung und den halbromischen Tetradrachmen von Antiochia

schlagend.

2) EPHE im Monogramm ist häufig auf Silbermünzen derFlavier (Eck-
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sollen i^onamil mal gcwühiilicl» laleiiiischo Aufschrift gewühlt,

wahrend dieselben Slädle , wenn sie Kupfer münzten, daraul

Siels griechisclie Aufschrift und ilen Namen der Stadt setzen.

Casarea nennt den Stadtnainen auf den Kupfermünzen immer,

auf den sill)ernen nicht vor Seplimius Severus. Anliochia ver-

fahit ebenso, nur dass der Sladtname sich liier allein auf Silber-

münzen von August und den Philippi findet ; auch die munici-

pale Aera, die auf den Kupfermünzen nicht leicht fehlt, erscheint

auf Silber selten. Bei vielen andern im Orient geschlagenen Silber-

münzen ist es eljen wegen des Fehlens jeder nmnicipalen Be-

zeichnung noch nicht ermittelt, wo sie geschlagen wurden *j. Nur

wenige Münzstatten, die in der Kaiserzeit Silber schlugen, haben

es ganz nach Art des Municipalgeldes bezeichnet ; so Amisos und

Tyros. — OtJenbar hängt dies zusammen mittlem ausgedehnteren

Hayon, der wenigstens den wichtigeren Sorten des Provinzial-

silbers gesetzlich angewiesen war. Dass das alexandrinische Bil-

lon in ganz Aegypten gesetzlichen Gurs hatte , lässt sich nicht

bezweifeln. Im ehemaligen syrischen Reiche traten die kaiserli-

chen Tetradrachmen von Antiochia an die Stelle des früher un-

ter den Seleukiden geprägten städtischen Silbercourants , wo-
gegen für das syrische Reichscourant nach attischer Währung

jetzt der Denar eintrat. Auf diesen Fuss prägte man noch in der

Kaiserzeit in Kappadokien (Cäsarea) und in Pontes ( Amisos ;,

sogar in Kilikien und Kreta; natürlich müssen dieselben Curs gehabt

haben , wo man auf diesen Fuss prägte. Die rhodische Drachnic

galt noch in der Kaiserzeit im südwestlichen Kleinasien, nament-

lich in Phrygien ; die ihr eng verwandle Inseldrachme , die w uhl

nichts ist als eine rhodische Tetradrachme, in Bithynieu, Kili-

kien, Kreta. Im westlichen Kleinasien, im ehemaligen pergame-

nischen Reich und vielleicht auch auf Kypros begegnen wir dem
allen Cistophorus oder dem äginäischen Didrachmon. So haben

bei VI , 339) ;
ganz eben.so wie auf den eigentlichen Cistophoren sich die

Siglen von Ephesos, Pergamos, Sardes, Tralles, Apameia, Laodikeia linden

(Eckhel IV, 355).

1) Hätte man auf das Gewicht geachtet, wie man sollte, so würde es

wahrscheinlich schon gelungen sein ,
die noch unbestimmten wenigstens

nach Ländern, wenn auch nicht nach Städten zu vertheilen. Die meisten

nicht näher bezeichneten scheinen dem Cistophorens\slcm anzugehören,

z. B. die nicht seltenen mit sechs Aehren.
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sich in den verschiedenen Couranten die in der Diadochenzeit

und schon früher festgestellten Verkehrsscheiden noch lange Zeit

bis zu einem gewissen Grade behauptet. Sämmtliche Prägsy-

steme in den hellenistischen Gegenden lassen sich auf fünfMünz-
einheiten zurückführen : die persische Golddrachme von 78 und
die persische Silberdrachme von 105 Gr., beide orientalischen

Ursprungs ; die milesische oder ptolemäische Drachme von 68
Gran, wahrscheinlich die Drachme, welche die ältesten griechi-

schen Einwanderer mit nach Kleinasien brachten ; ferner die

attische Drachme von 82. 2 Gran und die äginäische von 117

Gran
,
von denen die letztere durch den Handelsverkehr beson-

ders ins westliche Kleinasien eindrang , die erstere von Alexan-

der dem Grossen zunächst in Makedonien, wo sein Vater nach

railesischemFuss gemünzt hatte, demnächst im ganzen Orient als

Reichswährung eingeführt ward und daher auch die Alexander-

drachme hiess*). — Gold ward vor Alexander in Persien und
den davon abhängigen kleinasiatischen Städten ausschliesslich

auf die Golddrachme von 78 (bis 75) Gr. gemünzt. Die eigent-

lichen Golddareiken sind sämmtlich Didrachmen aus diesem Fuss

von 156 Gr. (Mionnet p. 193. Böckh S. 129). Auch finden sich,

wenn gleich selten, Drachmen von 78 Gr. (Mionnet p. 162J. In

Kleinasien prägte man Tetradrachmen von c. 300 Gr. (Mionnet

p. 137. Böckh S. 129) , Didrachmen oder lampsakenische Stater

von 156, ja bis 159 Gr. (Böckh S. 134. Mionnet p. 138. 145.

149), Oklobolen von 107 Gr. (Mionnet j). 145. 149. Böckh S.

136), ungemein häufig Tetrobolen [ey.rai 0iü/.atÖ£g] von c. 50

Gr. (Mionnet p. 137. 138. 141. 144. 149. 150. 151. 165. 216.

Böckh S. 135. 136), seltener die entsprechenden Diobolen und

Obolen. Ob einzelne Städte noch nach Alexander in diesem Fuss

1) Unter der J^Af^fa'Jpfi'« nach der in böotischen (C.I.G. n. 1570b) und
milesischen (C. I.G. n.2S55. 2888 vgl. 3521. 3599j Inschriften und bei Polybios

34, 8, 7 undAppianSic. 2 gerechnet wird, versteht zwar BcJclih S. 147 die ale-

xandrinische, allein dem steht entgegen, dass neben ihr theils die ptole-

mäische , theils die mit dieser identische milesische Drachme als von ihr

verschieden genannt wird. Inder That rechnen Schriftsteller in ihr, bei

denen man nur Angaben in attischen Drachmen erwarten kann; und wenn

König l^rusias das Gewicht seines Analhems in ale.vandrischen Draclimon

angiebt , so wird doch er, da die bilhynischen Könige in beiden Metallen

nach attischem Fuss schlugen, nicht nach ägyptischen gerechnet haben

Auch das Goldstück, das Alexander schlagen iiess, hcisst l-lkt^uv^Qetov vö~

uiauu (I'ollux 9, 85).
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uoiniinzl haben , riiuss cliihiniiostclll blcihcn ') ; die Goldniün/en

Non Alexander und Seleukos (derartige Sladtniiinzen kenne ich

nicht) sind auf die altische Drachme geschlagen , welche zwar
der persischen Golddrachriie sehr nahe kommt, aber doch bei

der genauen Justierung der Stücke und Ijci der ganz veränder-

ten Eintheilung davon unterschieden werden kann und nuiss. —
Seltener prägte man in Kleinasien Gold auf die milesische Drach-

me , von welchem Fuss Tetradrachmen bis 267 und Drittel

(Oktobolen) von 90 Gr. Böckh S. 51. Mioimet p. 137 n. 78.
, /).

"216 S. n. \] vorkommen; da einige derselben mit dem Namen
von Kyzikos bezeichnet und vielleicht die meisten dort geprägt

sind, wird man in jenem Didrachmon den kyzikenischen Gold-

stater erkennen dürfen . der am Bosporos 28 attische Drachmen
galt^j. Dagegen haben die Lagiden von Anfang an auf diesen

Fuss, nur sehr selten auf attischen ihr Gold geprägt. — Auf die

persische Silber- und die äginäische Drachme scheint niemals

Gold gemünzt worden zu sein. — Im Silber war die Reichswäh-

lung in der persischen Zeit die Drachme von iOo—100 Gr.,

welches das Gewicht der sämmtlichen eigentlichen Silberdarei-

ken ist (Mionnet p. 193 sq. Böckh S. 50). Die Hälfte der persi-

schen Silberdrachme ist die rhodische Drachme (die ja auch

häufig als halbe Drachme angesehen wird, s. S. 199^, das per-

sische Didrachmon die Inseldrachme; es ist also in der That der

alte Silberdareikenfuss, der unter anderen Namen in dem klein-

asiatischen Binnenland und auf den Inseln bis ^^eit in die Kai-

serzeit geherrscht hat. Sogar nach dem Occident hat er sich

verbreitet; die massilische, d. h. die phokäische Drachme ist

nichts als die rhodische , und durch sie herrschte der Silber-

dareikus in ganz Gallien und Oberitalien ^). — In der ältesten

Zeit ist wohl auch mitunter auf die persische Golddrachnje Silber

geprägt worden
; so bei den uralten , w ahrscheinlich chiolischeu

•I) Bemerkenswerth ist es , dass der Bruder I'lolemäiis I. Menelaos als

Statthalter von Kypros noch auf diesen Fuss prägte [Mionnet p. 165).

2) Demosthenes gegen Phorm. p. 914. Das heisst 274 Gran Gold waren

gleich 2302 Gr. Silber, das Gold stand gegen Silber wie ^ : 8"/v , also sehr

schlecht. Vgl. S. -185.

3) Zweüelhafler ist es, ob die seltsame kamarinäische Silberinünzc

von etwa 212 Gr. (Böckh S. 331), die rälhselhafte Drachme von Rhegion

und Zankle von 10S, die brutlische von 90, die von Eiuporiä und Uhoda

in Spanien von 92 Gr. auch zu diesem Fuss gehören.
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SilbermUnzen mit deniQuadratum incusum^j. — Mit ihnen con-

currierte die niilesischen Drachme : derName kommt vor in einer

Inschrift (C. I. G. n. 2855', und dass damit die häuficjen niilesi-

schen Münzen von c. G6 Gr. gemeint sind, leidet keinen Zwei-

fel^). Nach dieser münzten die Lagiden — wohar auch mit

JTroAfi/iafi'xa [Tetradrachmen) statt mit MiXrjGiai gewogen wird
— und alle syrischen, phönicischen und mesopotamischen Städte

unter seleukidischer wie unter römischer und parthischer Herr-
schaft ; nicht so vorherrschend , aber doch häufig Jiegegnen wir

ihr in Kleinasien , z. B. neigen der Inseldrachme in Kilikien und
Kreta (S. 201), ferner im Pontos und in Kappadokien 'S. 197),

in Melos, Kyzikos, Abydos, Ephesos, in ganz Karien und sonst

an vielen Puncten , um die occidcntalischen Münzen dieses Fus-

ses , namentlich die makedonischen Philipps II
, zu übergehen.

Uebrigens ward die milesische Drachme, wie gerade bei ihr sehr

begreiflich ist, nicht überall ganz gleich ausgemünzt; in Arados

z. B. , das am schwersten münzte, wiegt die Drachme 71 —70

Gr., in Judäa und Tyros 67 Gr. , in Aegypten G6 Gr. [Mionnet p.

146. Böckh S. 56. 66. 139). — Jünger sind im Orient die atti-

sche Drachme und die äginäische ; letztere ist von allen zuletzt

und nur in sehr beschränktem Umfang eingeführt worden
, ohne

Zweifel eben damals, als man die Cistophorcn zu schlagen l)e-

gann. Sichere Anwendung dieses Fusses ausser eben auf diesen

Cistophoren und etwa denverwandten kyprischcn Münzen kenne

ich im Orient nicht. — In der Kaiserzeit sind von diesen fünf

Drachmen zwei verschwunden , die persische Gold- und die at-

tische Drachme; bestehen blieb die persische Silberdrachme,

gewürdert in der Inseldrachme zu 24 ( ? 1 6 ? ) , in der rhodischen

zu 20 Assen ; die milesische, gewürdert in Silber zu 1 2, im ägypti-

schen Billon zu 4 Assen und die äginäische , welche gleich der

rhodischen zu 20 Assen tarifiert ward.

\) Mionnet Ü. 11, 112, n. 2. ///, 266, n. 4. 5. poids p. 96. 150. Es sind

Didrachraen von 153— 145 Gr. Hierin ist der Ursprung des grossgriechi-

schen Numraus zu .suchen.

2) Die milesischen Münzen hei Mionnet p. 148 sind vorwiegend mile-

sische Didrachmen von 122y4 his 116, Drachmen von 67 -'/j bis 64 und Trici-

bolen von 32y4 bis 30 Gran; daneben finden sich selleiier persische Di-

drachmen von 195 und Drachmen von 94 bis 89y4 Gr.
;
ganz einzeln steht

einStückvon ISSGr., vielleicht ein attisches Didrachmon. Alle Stücke nicht

milesischen Fusses tragen abweichende Monogramme neben dem gewölirs-

lichen M-
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Doch kehren wir von diesem Ueherhhck der iiltcrcn Miinz-

verhällnisse, der doch auch für die richtige Auffassung der kai-

serlichen Ordnungen nicht unwichtig ist , zurück zu der Unter-

suchung Über die Geltung des Provinzialcouranls im römischen

lleiclie. Ks gielH darunter allerdings einige wenige Sorten ,
die

gegen die allgemeine Regel in der That ReichswUhrung gehabt

zu haben scheinen. — Die Stadt Antiochia prägte in der Kai-

serzeit drei Gattungen von Münzen :

1] Kupfermünzen, wenigstens l)is auf M. Aurel , bezeichnet

mit dem Namen der Stadt und den Jahren der verschiedenen

municipalen Acren, vorwiegend mit griechischer, von Claudius

bis Galba oft mit zwiesprachiger Aufschrift (ohne dass das Jahr

der iMunicipalära fohlt) , unter den Flaviern auch mit ganz latei-

nischer (Eckhel III, 302; wo aber dann das Jahr der Aera fehlt).

2) Silbermünzen von Augustus bis auf Valerian, unter Au-

gustus bezeichnet mit dem Namen der Stadt, unter den julischen

Kaisern mit der municipalen Aera, seit Gordian III. mitS-C, unter

den Philippi daneben abwechselnd mit ANTIOXIA oder MONe/a

VRBona, durchgängig mit griechischer Aufschrift.

3) Kupfermünzen von Augustusbis auf Valerian, nie bezeichnet

mit dem Namen der Stadt noch mit der municipalen Aera, dagegen

stets mitS-C), bis auf Trajan iuur.er mit lateinischer, seitdem mit

griechischer Aufschrift, wobei jedoch S-C unverändert bleibt.

Die erste Klasse ist rein municipal ; die zweite haben wir

schon als provinzial charakterisiert; die dritte geht offenbar noch

weiter, indem der Name derStadtfund die städtische Aera gänz-

lich verschwinden, die Aufschrift in der Zeit vor Trajan ohne

Ausnahme lateinisch ist und das charakteristische Zeichen der

römischen Kupfermünze, das S-C~) diese Sorte offenbar den

Hunimi forma publica p. R. percussi beigesellt. Nach dieser Ana-
logie wird man auch die andern sehr sparsamen Provinzialku-

pfermünzen mit S-G (Eckhel IV, 498) für Reichscourant hallen

dürfen. Mit Sicherheit nachgewiesen sind sie nur für Damaskos

1) Ich weiss nicht, ob es schon bemerkt ist, dass die seit Caracalla

daneben stehenden griechischen Siglen A. 6. {Eckhel III , '2,98) aufzulösen

sind JöyuKTt ^Ey.y.XriaCag und die eben durch Caracalla wiederhergestellte

.\utonomie bezeichnen.

2) Auf die Erwirkung der Erlaubniss zu priigen geht diese Note nicht,

tlenn diese gab auch für senatorische Provinzen der Kaiser.
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in Syrien von Aemilian und Decius, und fiirPhilippopolis in Ara-

bien (Mionnet D, I. p. 419 n. 359 — 361. V p. 589 n. '60) von

I'hilippus; dieser gal) also der von ihm gegründeten Kolonie

ausnahmsweise das exorbitante Recht, römische Sesterze zu

schlagen. — Silbermilnzen , die Reichswährung gehabt hätten,

sclilug in der besseren Kaiserzeit sicher keine Gemeinde. Dage-
gen kann die Uebertragung der Chiffre SC auf die Silbermün-
zen , wo sie eigentlich gar keinen Sinn hatte, unter Gordian III.

nichts anderes bedeuten als die Aufnahme der antiochischen Te-
tradrachmen unter das Reichscourant , vermuthlich als Dreide-

narstück. Dasselbe bezeichnen schicklicher auf den Münzen der

FhilippidieWorteMONe/aYRRona, d. h. römisches Geld. Wasdiese

Massregel damals veranlasste, wird spätergezeigt werden; wahr-
scheinlich erstreckte sie sich auf das gesammte umlaufende Provin-

zialsilber, obwohl sie natürlichnur nachweislich ist bei der einzi-

gen damals noch Ihätigen municipalen Silberprägstätte , so dass

nur das alexandrinische Rillon und das Kupfer auf provinzialc

oder municipale Geltung beschränkt blieben. Immer mehr aber

bestärken diese Ausnahmen die Regel ^ dass im Allgemeinen das

Provinzialgeld keine Reichswährung gehabt hat.

In irgend einer Weise musste diesem Provinzialgeld ein

Ende gemacht werden
,

als Aurelian das gesammte Münzwesen
in seiner Hand centralisierte und alle municipalen Prägstätten

mit Ausnahme der alexandrinischen schloss. Es wäre das nur

eine halbe Massregel gewesen
, wenn er nicht auch das umlau-

fende Municipalcourant als solches beseitigt hätte : und halb hat

Aurelian nie etwas gethan. Man konnte die Stücke entweder

aufrufen und eintauschen oder sie für Reichscourant erklären,

was ja schon mit dem Silber von Antiochia geschehen war ; der

liefe Verfall des römischen Geldwesens , aus dem das Kupfer-

geld verschwunden und das Silber gänzlich entwerthet war,

machte diese Massregel, die in besseren Zeiten zum Ruin der

Finanzen geführt haben würde, jetzt vielmehr vorlheilhaft. Dass

es geschehen ist , l)eweisl ein merkwürdiger Fund griechischer

Provinzialmünzen bei Xanten am Rhein M. Er besteht aus 1 Te-

4) Die Münzen kamen ins Provinzialmuseum zu Bonn und sind ver-

zeichnet bei Dorow Denkni. gerin. und lom. Zeit I, S. HG—123. Als Fund-

ort wird "Xanten und Birten' unmiUeil)ar bei Xanten^ angegeben ; dass sie

Einem Funde angehören, wird nicht gesagt, ist aber augenschcinUch. Ro-
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Inidrnchmon von Anliocliia aus der Zeit CaracJilla's (Echhd III,

290^ von Billon , und an Kupfer aus 86 Stücken , nämlich 43

Münzen syrischer Könige von Seleukos Nikator (mit den» Stier

Eckhel III, 212 in drei Kxeniplaren) , Antiochos Epiphanes ,
Eu-

palor, Euergetes , IMiilopalor u. a. ni. ; 1 des Fhilippos Aridäos

von Makedonien (nnl dem Reiter Eckhel II , H 4) ; 5 der ägypti-

schen Ploleinäer, darunter zwei von Philopator; ferner aus kai-

serlichen Sladtniünzen, darunter i2 von Alexandreia in Aegyp-

ten von Conniiodus bis auf Prohus , 2 von Ephesos von Alexan-

der und Valerian , 2 von Samosata in Kommagene von Iladrian

und Philippus , i von Zeugma in Kommagene von M. Aurel , 2

von Ilioropolis in Syrien von Sept. Severus und Pius, 1 von

Karrhä in Mesopotamien von L. Verus /'vgl. Mionnet D. F. p. 594

n. 6) , 2 von Edessa von Gordian , endlich 9 verschiedener Kö-

nige Abgaros von Osrhoene von Sept. Severus und Gordian 111,

ausserdem 6 unbestimmte von Doniitian bis auf Caracalla. Unter

den Kupfermünzen sind 4 erster*), 24 zweiter''), 58 dritter

Grösse. Die älteste ist die von Philippos Aridäos (f im J. d. St.

437), die jüngste die vom Kaiser Probus aus dem J. d. St. 1033

;

der Fund umfasst also den unerhörten Zeitraum von sechs Jahr-

hunderten. — Dass diese Münzen das syrische Courant des drit-

ten Jahrhunderts darstellen , ist augenscheinlich ; unter den 81

bestimmten sind 61 in Syrien, 17 in Aegypten, 2 in Kleinasien,

1 in Makedonien geschlagen. Dieser seltsame Fund syrischen

Kupfercourants am Rhein erklärt sich sehr einfach , w enn w ir

annehmen , dass Aurelian dem alten Provinzialgeld Reichswäh-

rung beigelegt hat. Wie sie galten , wissen wir nicht. Täuscht

die ziemlich durchstehende , freilich gerade in dieser geldarmen

Zeit vielleicht nicht streng beobachtete Regel nicht , dass jeder

Schatz in einem und demselben Metall nicht leicht mehr als eine

Geldsorte enthält, so folgt daraus, dass alle diese Stücke den

alexandrinischeu Drachmen im Gurs gleichgestellt wurden. Doch

mische Münzen scheinen nicht darunter gefunden zu sein ; wenigstens führt

Dorow unter den Fundorten der röniisclien Münzen des Cabinets Xanten

und Birten nicht auf. Sonst finden sich griechische Münzen in diesen Ge-

genden äusserst selten.

1) < Ptolemäos, 2 Edessa, ^ unbestimmt.

2) 3 syrische , \ \ Alexandreia , \ Ephesos , 1 Samosata , \ Zeugma , t

Hieropolis, ^ Abgaros, 4 unbestimmt.
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Nvissen wir froilich nicht , wie in dieser Epoche die alexandri-

nische Drachme gegen römisches Couranl stand ; es ist nicht un-
möglich, dass sie immer noch y* des Rechnungsdenars oder

Yioo des Goldstücks galt, doch ist das gesammte Münzwesen um
diese Zeit so sehr im Schwanken , dass es nicht möglich ist , et-

was sicher hierüber sicher festzustellen. In welcher Weise Dio-

cletian endlich die Abschaffung auch der alexandrinischen Drach-

men bewerkstelligte, ist uns nicht bekannt.

Da oben S. 200 von dem euböischen Talent die Rede war und in dor

dort angeführten Stelle des Festus eine Instanz gegen meine Annahmen
gefunden werden konnte, schalte ich hier über dies Talent und das da-

von nicht zu trennende babylonische eine Anmerkung ein.

Die späteren Griechen kannten ein orientalisches Talent, das sie auf

7000 oder 7200 alte attische oder Alexanderdrachmen beslimmten. Dahin

gehören folgende Angaben

:

PolluxIX, 86 t6 BttßvXiävtov {zälttVTOv Idvvccro) inTctxia/iXücg (<fi)cc)(-

f.i(<S lljTiy.ccg) — — To B(cßv).b)Viov (^tc'ü.uvtov dyf juvccg) ißdo/Lirj-

y.ovTu,

App. Sic. 2 t/ti TO Evßoiiy.bv tÜ'/.hvtov ^It^avi^oeiovs ÖQCi/j.ius kma-
y.iayi).iug.

Aelian v. h. I, 22 ruhcvrov ixccaro) BccßvXwvtov Ijiio/j/liov ((Qyv()iov

— — dvvurai Sa ro tc'ü.uvtov to Baßvkwviov ^vo xcu ißöofiriy.oVTU

(xvctg ATTiy.äg.

Dies Talent wog also, die solonische Drachme zu 82. 2 par. Gran be-

rechnet, 591,840 oder 575,400, die Drachme desselben 98.6 oder 96 Gran.

Suchen wir diese in den Münzen auf, so bieten sich zunäclist die per-

sischen Silberdareiken
; denn als Silbertalent kommt dies Talent vor bei

Appian und bei Aelian
,

ja bei diesem ausdrücklich als ein Talent des

gemünzten Silbers , welches der grosse König den an ihn geschickten

Boten verehrt. Diese vortrefTlich justierten Münzen wiegen fast ohne
Ausnahme 105 bis 103 Gran. Rechnen wir sie zu 104 Gr. normal, so

betragt das Talent 624,000 Gr. oder 7591 attische Drachmen, wofür man
recht wohl rund 7200 oder 7000 setzen konnte, da bei allen derartigen

Reductionen der Cursverlust in Betracht kommt. Ueberdiess ging diese

Bestimmung gewiss nicht vom Talent aus , sondern von der Drachme
und man mochte für 6 Silberdareiken in der That oft nur 7 oder 7'/;

statt 1^/i attische Drachmen im Handel und Wandel erhalten. 'Aehnlich

setzt Xenophon anab. I, 5, 6 den Silberdareikos (Siglos) auf \ ^/a der atti-

schen Drachme statt etwa \*/ii oder nahezu 1
'/a , wie sie wirklich He-

sychios (u. ai'ylog, Oiy).o(f6()(oi'] gerechter tarificrt.

Hiermit ist Ilerodots detaillierter Bericht III, 89 fg. über die Einkünfte

dos I'erserkönigs zu vergleichen. Er unterscheidet ein grösseres Silber-

und ein kleineres Goldlalcnt, wovon er jenes das bab\ Ionische, dies das

euböische nennt; das Silbertalent wiegt 70 Minen des Goldlalents , d. h.
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i!;is Silbcrlalcnl ist dem Gewicht nach gleich 4'/. Goidtaleiit . das Gold-
lalenl t;icich '•/- des Silljcrlalents. Danacli wö.qe das Goldtalent ;)4ü,OüO

Gr., die Golddrachmc 90 Gr. Die Münzen stimmen zu dieser Angabe in

einer llinsiclit eben so jjut wie in der andern schlcciit. Wir linden in

der Thal, dass die persischen Golddarciken auf eine andere Drachme
ijemünzt sind als die silbernen , und es kann keinem gegründeten Zwei-

fel unterliegen, dass Ilerodots persisches Gold- und Silberlalent in die-

ser persischen Gold- und Silberdraclimc sich wiediirfinden. Aber die

Golddrachme wiegt — den Golddareikos als Didrachmon [JuQdxog aric-

T}']n Pollux. IX, 59. 84) angesehen — nicht 90, soudcrn 78 Gran, welches

auf ein Talent von nur 468,000 Gr. führt, das zu dem Silbertalent sich

nicht wie 6 ; 7, sondern wie 3 : 4 verhält, so dass nicht 70, sondern ge-

nau 80 Goldminen 60 Silberminen gleich wiegen. In der That stimmt
auch Herodots eigene Berechnung gar nicht zu seiner Angabe; denn er be-

rechnet je nach den verschiedenen Ansätzen und Lesarten entweder 7600

oder 7740 Silbertalente zu 9340 oder 9880 Goldtalenten ')
, welches die

Wahl lässt das Silbcrtalent anzusetzen zu 75'/».,, 78, 73^'>/3a6, IQ-'^ia-

Goldniinen; die Zahl 70 ist also jedenfalls verdorben. Die einzige runde

Zahl unter jenen vier möglichen Ansätzen ist die, welche auf der Gleich-

setzung von 7600 Silber- und 9880 Goldtalenten beruht und schon dcss-

halb die wahrscheinlichste; denn ein einfaches Verhäitniss hat Ilerodol

doch gesetzt. Diese Ziffer ist zugleich die einzige , die mit den Münzen
einigermassen in Einklang gebracht werden kann ; dass die Goldmünzen

normal 80 statt 78 Gr. wiegen sollten und durchgängig um 2 Gr. zu leicht

geschlagen wurden, ist wenigstens nicht unmöglich. 78 Drachmen von

80 Gran aber wiegen genau so viel wie 60 von 104 Gr. Doch halte ich

dies nicht für richtig, einmal weil unter den sehr zahlreichen und äus-

serst sorgfältig justierten Goldmünzen persischen Fusses vielleicht nicht

ein einziges von dieser Schwere ist und die ällesten und besterhaltenen

Stücke das Gewicht von 156 (höchstens 157), 78, 52 Gr. nicht überstei-

gen; dann aber, weil die Drachme von 78 zu der von 104 Gr. in dem
mathematisch genauen Verhäitniss 3 : 4 steht , welches man nicht leicht

vertauschen wird gegen das sehr entfernte 80 : 104 oder 10 : 13. Ich

zweifle daher nicht, dass das persische Silbertalent 80 Goldminen hatte.

Dennoch wäre es möglich, dass lierodot nur 7 8 darauf gerechnet hätte;

1) Die einzelnen Posten aeben 7600 Silbertalente, welche in die könig-
liche Schatzkammer flössen, ausserdem 140, die von dem kilikischenTribut

für die kilikische Reiterei vorwe.ggcnonmicn wurden. Böckh meint, dass
man diese 140 Talente mitrechnen müsse; mir scheint das Gcgcntheil
wahrscheinlicher, da Herodot nicht den Steuerbetrag, sondern den der kö-
niglichen nnono^oi angeben will, und da man nicht begreift, wozu er sonst
bei dem kilikischen Tribut so sorgfiallig die 140 an Ort und Stelle verwen-
deten Talente unterscheidet von den 360 t« ^lantüo iffoira. — Den Ge-
sammtbctrag der Silbertalente giebt Herodot zu 9540, den Gesamnitbeliag
des Silbers und Goldes zu 14560 Goldtalenten Silb;MS an ; wovon den Gold-
werlh, der unzweifelhaft zu 360 X 13 = 4680 Goldtalenten Silbers fest-

steht, abgezogen 9880 für dusSilbci' bleiben. Dieser Widerspruch ist unlös-
bar; eine oder die andere Zahl muss verschrieben sein.
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CS kann sein , dass man in lonien für 60 Silberdareiken , welche dort das

eigentliche Courant waren, 7S attische Drachmen zahlen niussle, obgleich

schon 757^ denselben Silberwerth hatten, dass Herodot dies Cursverhält-

niss im Sinn hatte und die attische Drachme der euböischen gleichsetzte,

was sie ja ungefähr war. Hiernach muss man bei Herodot auf alle Falle

in c. 95 die mit der Gesammlzahl 14560 in entschiedenem Widerspruch

stehende Zahl 9540 &4^M in 9880 &<lll andern, was paläographisch

leicht angeht hat und sogar schon in einer Handschrift sich findet. Fer-

ner muss in c. 89 statt fßSouriy.ovTu entweder oyiSajy.oi'Ta oder fßSouri-

xoVTU xul oxroj geschrieben, und wenn man das Erstere vorzieht, in ir-

gend einem der einzelnen Posten so viel gestrichen werden , dass die

Gesammtsumme 7410 wird statt 7600. Wie man aber auch hierüber ent-

scheiden mag, das steht unzweifelhaft fest, dass das persische Gold-

oder euböische Talent 468,000 Gr. wog und sich zu dem Silber- oder

babylonischen Talent von 62 4,000 Gr. verhielt wie 3 : 4. Jenes kommt
dem attischen von 493,200 Gran sehr nahe, darf aber keineswegs als

damit identisch betrachtet werden ; wie dies namentlich die älteren Gold-

münzen persischen und attischen Fusses beweisen.

Wenn nun Festus das euböische Talent auf 7500 Cislophoren-

drachmen oder 4000 alte Denare'; anschlägt, so ist, wie gesagt, die eine

der beiden Zahlen gewiss falsch und wahrscheinlich 6000 Denare zu

schreiben, die im Gewicht genau 7500 äginäischen entsprechen. Danach

w()ge die euböische Drachme 70—73 Gr., welches als das ungefähre Ge-

wicht der persischen Golddrachme gelten kann. Es kommt noch hinzu,

dass man zu der Zeit, wo Verrius Flaccus schrieb, gewöhnlich die at-

tische Drachme und den Denar als gleich behandelte, also mit demsel-

ben, ja noch mit grösserem Recht auch die persische um 4 Gr. leichtere

Golddrachme dem Denar gleichstellen konnte.

Was endlich die Benennung der beiden persischen Talente anlangt,

so heisst das Silbertalent bei Herodot, Pollux, Aelian das babylonische,

das Goldtalent bei Herodot und Festus das euböische; wie denn auch

Böckh S. 104 mit vollem Recht in dem letzteren 'ein altes morgenlän-

disches Goldgewicht' erkannte und sich zur Bestätigung darauf beruft,

dass auch das Evßoiy.ov lo/uiau« (Etym. mugn. p. 388j eine Goldmünze

ist. Irrig giebt dagegen Appian dem euböischen Talent den Werth des

persischen Silbertalents, welches ei' bei einer Silberzahlung zu Grunde

legen zu müssen meinte; er wusste oder bedachte nicht, dass, wie He-

rodot zeigt, auch in Silber sehr häufig nach Goldtalenten gerechnet

ward. Wo von euböischen Talenten ohne nähere Bezeichnung die Rede

ist, wie bei den Kriegscontributionen der Karthager, des Antiochos, der

Ambrakiolen, der Aeloler an die Römer und sogar bei der Ausbeute der

spanischen Silbergruben in Strabons Zeit (siehe die Stellen bei Böckh S.

104), ist ohne Zweifel das ])ersische Goldtalent zu verstehen, und es ist

begreiflich, dass dasselbe mit dem solonischen wechselt, wie z. B. die

Kriesscontribution des Anliochos in den Präliminarien nach euböischen,

1j Andere Denare als solche von '/,:4pfuMil kamile Verrius Flaccus nicht.
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im Frieden selbst nach altischen Talenten (oder eigentlich nach Talenten

schlechthin, die nicht unter 80 l'fund römisch wiegen sollten) bestimmt

ward. Hiithselhafl bleibt ^\cv Name. Die einfachste Erklärung, dass man

früh in Euböa Golddarciken ireprüKt habe, findet in den Münzen gar

keinen Anhalt; die einzige bekannte eubüische Goldmünze ist jung und

ein äginäisches Triobolon (Mionnet ü. II, 302, M. Bockh S. tU). Dass

die Alten mit der Erklärung des Namens in derselben Verlegenheit wa-
ren wie wir, beweist die Erfindung, dass die 'eubüische Goldmünze' von

l'heidon zu Eubcia in Argos geschlagen sei (Eiym. magn. l. c.) ; sie kaim

nur darauf beruhen, dass man auf der Insel Eubcia solche Münzen nicht

nachzuweisen wusste. Es bleibt wohl nichts übrig, als die Annahme,
dass die Golddareiken den europäischen Griechen zuerst über Euböa
zukamen und davon euböisches Gold genannt worden sind.

Bückh ist in Hinsicht des babylonischen (S. 46 fg.) und euböischen

Talents (S. 104 fg
) zu ganz anderen Resultaten gekommen, indem er die

Drachme von jenem auf 137, von diesem auf 114'/6 Gr ansetzt. Aber
damit vertragen sich weder die persischen Münzen — denn die Siiber-

dareiken von ersterem Gewicht, auf die sich Böckli S. 48 beruft, sind

nicht persische Reichsmünze') und eine Drachme von 114 Gr. ist noch viel

weniger im persischen Golde nachzuweisen — noch Ilerodot; denn auch

bei Böckhs Ansatz des Silbertalents zu 72 Goldminen bleibt sein Bericht

ebenso widersinnig wie bei der überlieferten Lesart. Festus Zeugniss

wird ganz verworfen, das von Appian für unbrauchbar erkläi't, weil man
nicht wisse, welche der verschiedenen alexaiidrinischen (s. oben S 206 A.

Drachmen gemeint sei. Kurz , Böckhs Bestimmung des babylonischen

Talents beruht lediglich auf den Werlhbestimmungen desselben bei Poi-

lux und Aelian in attischen Minen, welche aber wieder nicht auf das

gewöhnliche, sondern auf das vorsoloni^che attische Talent bezogen wer-
den. Aber auch davon abgesehen, dass Polluv und Aelian offenbar so-

lonische meinten, wann ist jemals das alte attische Talent, das selber

local und veraltet war, zur Werthbestimmung anderer localer oder ver-

alteter Gewichte gebraucht worden? — Die Werthbestimmung des eu-

böischen Talents aber beruht wieder auf derselben Annahme ; da das

1 Unter dem Namen der Dareiken ist vielerlei in der That sehr
Verschiedenartiges zusammengeworfen, darunter auch manche Münzen
mit punischer Inschrift des milesischen oder eines ihm verwandten Fus-
ses. Allein zugegeben auch, was noch sehr zweifelhaft ist, dass alle

diese Münzen unter persischer Herrschaft geschlagen wurden, so ist doch
in Kleinasien und Syrien unter den Seleukiden wie unter den Römern
die epichorische Fuss von dem Reichsfuss verschieden gewesen, so dass
auf den letzteren eben nur aus Reichsmünzen geschlossen werden kann

;

Bockh selbst hat dies für die Zeit der Seleukiden vortrefflich dargethan
(S. 65 fg.). Persische Reichsmünzen aber können nicht punische Auf-
schrift haben; und überdies ist es über allen Zweifel gewiss, dass die

eigentlichen Dareiken in Gold und Silber die Münzen mit dem Bogen-
schützen sind. — Dass die ersteren normal 137 Gr. wogen und nur in der
Ausmünzung auf etwa 104 Gr. hcrahgingeii

, wie Böckh S. 50 anzuneh-
menwagt, ist ein gewaltsames Nothmittel.
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babylonische Talent gleich 70 oder 72 vorsolonischen oder attischen Mi-
nen ist, bei Ilerodot aber auf 70 cuböische Minen gesetzt wird, so ist

die enl)öische Mine der vorsolonischen gleich. Iliegegen gilt also theils

das oben bemerkte, theils die Einwendung, dass die Stelle des Herodot
wie sie überliefert ist, Beweis nicht machen kann. Die vorsolonische
Drachme , deren Gewicht Bockh S. 114 fg, durch vortreffliche Combina-
tionen auf ungefähr 114 Gr. bestimmt hat, kann ich nur für eine um
eine Kleinigkeit herabgegangene äginäische halten; in der Tliat sind die

äginäischen Schildkröten schon von ältester Prägung regelmässig auf eine

Drachme von 116 bis 112 Gr. gemünzt (Mionnet p. 103. 104. Böckh
S. 84 fg.;.

4. Das Münzwesen im 1 . und 2. Jahrhundert n. Chr.

Die grosse goldene Wertbmünze , welche Cäsar eingeführt

und zur Ilauptmünze des Staates erhohen halte, ging in den un-
ruhigen Zeiten bis auf Nero durch allmählige Reductionen von

8. 2 auf 7. 3 Grammen, d. h. von y4o auf 745 Pfund herab (Plin.

h. n. 33, 3, 47). Die wirthsehaftlichen Flavier und die folgen-

den Kaiser bis auf Caracalla haben sich aber, vernuithlich durch

die Folgen gewarnt, vor weiterem Abknappen gehütet, so dass

ihre Golddenare das jetzt normale Gewicht von 7. 3 Grammen
öfter (selbst bis um 0. 2 Gr.) übersteigen , als sie darunter blei-

ben*), wozu noch kommt, dass nicht bloss jede Legierung durch

die lex Iidia pecidatus den Münzmeistern bei Strafe verboten

war (l. 1 D. ad l. luL pec. XLVIII , \3) , sondern auch in der

That niemals beträchtliche Legierungen stattgefunden haben '^)

und dass mit seltenen Ausnahmen (z.B. am Ende der Regierung

Marc Aureis und unter Commodus Eckhel VII, 133) die Werth-
münze in einer der Ausdehnung des Reiches und der hochge-

steigerten Cultur angemessenen Menge geschlagen ward. Man
schlug fast nur ganze Aurei , die halben sind sehr seilen , noch

seltener die Multipla , wie deren eines von Augustus in Hercula-

neum gefunden ist (Eckhel VI p. MG).

1) Letronne consid. p. 83. Bureau de la Malle econ. pol. I, 43. Finder

und Fricdländer Beiträge 1, S. 12. Dies ist so auffallend ,
dass, wenn diese

schwereren Stücke sehr zahlreich sein sollten , vielleicht dcsshalb das rö-

mische Pfund höher anzusetzen ist (oben S. 187 A. 1).

2) oben S. 192 und Dureau de la Malle a. a 0. p. 18. 39; die für ihn

von Gay Lussac angestellten Proben ergaben überall einen Feingehalt von

mindestens 90 pCt. Vgl. Monges mein, de l'acad. des inscr. vol. IX, p. 203.
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Analog der Goldmünze ward die SilberrnUnze behandelt.

Der Absicht nach sollte auch der Silberdenar so gut wie der gol-

dene Werthmünze sein und 2ö Silberstilcke von yg^ Pfund einem

Goldstück von y+o Pfund im Melallwerthe gleichstehen. Hiervon

war die nolhwendige Folge, dass jede bedeutendere Gcwicht-

reduction bei beiden Werthmünzen gleichmässig vorgenommen

ward. Von Augustus bis Claudius war hiebei das Silber etwas

im Vortheil, da die Goldmünze verhällnissmässig stärker verrin-

gert ward als die silberne. Wenn Nero, welcher das Gewicht

des Aureus definitiv auf V+s Pfund feststellte , auch den Denar

auf ysö Pfund fixierte*) und zugleich das Silber weit stärker Ic-

1) Auf diesen Unterschied des republiiianischcii und des Kaiseidenars

über den vgl. Letronne cotisid. p. ö-2) bezieht sich auch die bekannte Stelle

des Tacitus Genn. 5 : pecwiiam probant veterem et diu notam , serrutos biga-

tosque. Die Deutschen zogen den vollwichtigen republikanischen dem leich-

ten Kaiserdenar vor. Die zahlreichen Funde von zwischen den J. d. St. 683

und 7t vergrabenen Denarschätzen haben erwiesen, dass damals noch

zahlreiche Münzen mit der biga und mit gezahntem Rande in Umlauf waren

und dass überhaupt die Prägung dieser Münzsorten keineswegs ausschliess-

lich , wie Eckhel meinte, der älteren Zeit der Republik angehört, sondern

namentlich serrati noch am Ende des VII. Jahrhunderts und vielleicht die

meisten erst um diese Zeit geprägt wurden (Cavedoni sagg. di oss. p. 23
;

Friedländer in Kühnes Ztschr. Bd. 2. S. 137). Diese Stelle beweist zugleich

was sich freilich auch von selbst versteht , dass Nero keineswegs die älte-

ren schwereren Denare ausser Curs setzte ; aber begreiflich ist es, dass sie

allmählich theils durch den Export nach Deutschland , theils durch Ein-

schmelzen verschwanden. In der That enthielt der unter Trajan — also

wenig später als die Germania geschrieben ward — vergrabene Schatz von
Reggio (Ballett. deW /«iL. 1842 p. 16j unter 93 Denaren nur einen einzigen

von Nero und keinen älteren ; der unter Commodus vergrabene von Kra-

si^jow in Galizien Seidl Chronik der ost. Funde I, S. 22j unter 2281 Dena-
ren keinen älteren als von Vespasian ; der unter Caracalla deponierte von

ßerteszow in Galizien (Seidl a. a. 0. S. 23 unter 249 keinen älteren als

von Nero und ebenso die in der folgenden Periode versteckten (s. u.). Ich

kenne nur eine einzige Ausnahme, welche indess die Regel nur bestärkt

und den Grund dieser Erscheinung deutlich macht. In dem grossen Schatz

von Widenhub (S. u. , welcher im J. 253 vergraben ist, gingen die Kaiser-

denare nur bis Vitellius zurück; aber ausserdem fand sich in mehreren sehr

verschliffenen Exemplaren ein Denar, der auf keiner Seite einen Kopf, auf

der einen einen Schiffsrumpf, darüber ANTAYG, darunter IIIMRRRR
zeigte. Ebenso fanden sich in Voorburg Denare nur von Vespasian an, mit

Ausnahme eines einzigen \on Antoiiius Illvir (lunssen museum te Leyden p.

343;. Also die Legionsdenare des M. Antonius (Eckhel VI, p 50; waren von

allen vorneronischen im zweiten und dritten Jahrhundert allein im Curs

4831. 15
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gierte als das Gold, so war dies znin Theil dnrcli die Aufrecht-

haltiiiig desGleicliiiewichts gefordorl, docli llial er ziiiileieli schon

einen Schritt weiter, indem dureli seine Reduction das Verhält-

niss des Goldes und Silbers verändert und dieses schon nierk-

hch über den Melallwerth ausgebracht ward. Silber stand zu

Gold (oben S. 192] damals als Metall etwa II. 91 : 1. als Münze
ungefähr 10. 68 : 1. bn Laufe der Zeit ward das römische Sil-

bergeld immer mehr Creditmünze, indem sein Melallwerth be-

ständig sank, theils durch die Abnutzung, welche dabei beträcht-

licher ist und schneller eintritt als beim Golde, theils durch die

Verschlechterung des Kornes. Gesetzlich sollte das gemünzte Sil-

ber ganz rein sein, wie dies, ohne Zweifel nach dem Vorgang äl-

terer Gesetze, die lex lulia pecidatus von Cäsar oder Augustus

aufs Neue den Münzbeamten bei Strafe anbefahl (l. 1 D. ad l.

Iid. pec. 48, Vi) ; und in der That ist das Silber der Münzen der

republikanischen und der ersten Kaiserzeit fast ganz rein : De-
nare der Republik ergaben zwischen 99. 3 und 96. 5% Feinge-

halt nach Letronne (consid. gm. p. 84j , Denare von August 98.

7%^). Dagegen haben die angestellten Proben schon für Nero

91
,
für Vespasian 90. 2 , für Domitian 94, für Nerva 91. 7 , für

Trajan 92.8% ergeben : die verringerten Legionsdenare des M.

Antonius von 85^), des Vitellius von 81.3% fein rühren aus

vorübergehenden Verschlechterungen her. Eine bedeutende und

dauernde Reduction nahm Hadrian vor, dessen Denare 81 %
Feingehalt ergeben und von hier an geht es schnell abwärts (An-

toninus Pius 77. 3, M. Aurelius 78. 3, die jüngere Faustina 75. 4,

L. Verus 69.1, Clodius Albinus 71 % ; dagegen die ältere Fau-

stina 91 %) bis auf Didius Julianus ^) und Septimius Severus,

geblieben — sie waren nämlich so stark legiert (s. k. 2j , dass es nicht

lohnte sie einzuschmelzen. Auch dass der Nachstempel IMP-VES auf ihnen
oft vorkommt iEckhel I p. CVII), gehört hieher.

i) Akerman catal. of romari coins I , p. XIV, aus dem auch die übrigen

Angaben sind, bei denen kein anderer Gewährsmann genannt ist.

2) Plinius h. n. 33, 9, 132 spricht nicht von diesem, sondern von ei-

nem andern, aber gleichzeitigen Münzbetrug des Antonius, nündich der Sil-

berplattierung eiserner Denare, die an manchen Legionsdenaren desselben

wahrgenommen worden ist, sonst aber nur äusserst selten vorkommt (Mon-
ges acad. des iiiscr. vol. IX, p. 2ö5. Akerman catal. I, p. IX. Eckhel l, prol.

p. CXVIl.

3) Von ihm datiert Bimard (zu Jobert /« sciencc des med. I
, p. 59J den

Verfall des Denars.
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dessen Silber 57
')

, das der Julia Domna 06.4% lein enlhalt.

Die weitere Verschloclileriini^ des Silbers durch Caracalla und des-

sen L'ebergang in liiilon und endlich in reines Kupfer gehört der

folgenden Periode an. — Das Nonnalgewicht des Denars von Vgö

Pfund ist ziemlich unverändert beibehalten worden. — Dagegen

ward ein anderer 31unzbetrug in grossem Umfang ceübt : die

Plattierung kupferner oder eiserner Schrotlinge mit dünnen Sil-

berblältern. Sie wurde in unglaublichem Umfang betrieben

(Riccio mon. fam. p. '2) und brachte in den Verkehr die grösste

Unsichei'heit (Eckhel I
,
proL p. C\l\). Die Masse dieser gefut-

terten Denare ist gewiss im Auftrag der Regierung falschgemünzt,

wie schon Eckhel a. a. O. ahnte. Dem Caracalla giebt Dio (77,

1 4 ) dies ausdrucklich Schuld und nur so begreift es sich , wes-
halb unter manchen Regenten die plattierten Denare so sehr viel

häufiger sind; nach Akerman fcatal. 1 , p. VIII) sind z. B. von

Claudius Denaren vier Fünftel plattiert. Auch sagt das , wie

Mongez mem. de Vacad. des inscr. IX, p. 253 gut gezeigt hat,

Plinius 33 , 9, 132: Miscuit denario Illvir Antonius [ernun] mi-

scentur aera fulsae monetae. Alii e pondere suhtrahunt cum sit iu-

stum LXXXIV e libris signari. Igüur ars facta denurios probare.

Miscere ist hier nicht oder wenigstens nicht allein die Legie-

rung^), denn Eisen und Silber verbinden sich nicht; dagegen

giebt es plattierte Denare von M. Antonius mit eiserner Anima
( S. 218 A. 2], und dass die gewöhnlichen plattierten Denare

eine bronzene einschliessen , ist bekannt. Also geht die Stelle

neben der Legierung auch auf die Plattierung und die Reduction

des Schrots , überhaupt aber nicht auf die Falschmünzer, son-

dern auf die Missbräuche im ölientlichen Münzwesen. Ja es ist

sehr w ahrscheinlich , dass durch eigene Edicte die Annahme
der plattierten Denare zum vollen Nominalwerth befohlen und
das Probieren (probare) untersagt ward , w elches , wie die

eben angeführte Stelle des Plinius zeigt, in der Unterscheidung

(vielleicht durch Einschnitte , Cavedoni sagg. p. 29] der guten

Denare von den plattierten und den nicht vollwichtigen be-

i) So Akerman; nach Letronne [consid. p. HO) 49. 4% oder "/24, worin
ein Fehler stecken muss.

2) In der Parallelstelie Vop. Tac. 9 umfasst miscere beides , Legierung

und Plattierung.

15*
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stand ^). To xov Kai'aaong vöfiio^ia — sngt Aman Epict. III,

3 /| — oiTC t^eoxiv anodoy.ifidacti rw zQaTTs'Ch)] oiös

1(0 XaxccvoTtiükri, aAA' av dei^T]g, d^elei ov d^tXti, nqoiod^aL av-

zov del TO ccPT avTOv jcmXov^ievov. Lege Cornelia testamentaria

tenetur — sagt Paullus S. /i. 5, 25, 1 — qui vultu principum

signatam monetam praeter adulterinam reprobaverit. Nur die von

Falschmünzern herrührenden Denare durfte man zurückweisen

;

die aus der kaiserlichen jMünzstülle hervoigegangenen musste

man nehmen, mochten sie auch gefuttert sein oder zu leielit^;.

Dass auch Privatspeculanten mit der Regierung in der Anferti-

gung solches falschen Geldes concurrierlen und manchen den

Chronologen lästigen subaeratus geliefert haben, soll keineswegs

geleugnet werden, aber wo ihre Praktiken näher bezeichnet

werden, giebt man ihnen das Nachgiessen der Silbermünze (/. 9

pr. D. ad l. Com. de [als. XLYin-, 10 und noch häufiger das

Beschneiden und Ivip[)en der ächten Münze (z.B. Paullus 5, 25, i)

Schuld, seltner die Prägung; der Plattierung werden sie aus-

drücklich nirgends bezichtigt. Uel)rigens versteht es sich von

selbst, das die gefutterten Münzen dennoch im Verkehr nicht ge-

nommen wurden und die Kaufleute sich um jene Verbote wenig

kümmerten. — Die Nominale im Silber sind wie im Gold bloss

Denar und Quinar.

Wesentlichere Umgestaltung erfuhr in der Kaiserzeit die

Kupferprägung. Die Kupfermünzen der republikanischen Zeit

enthalten ebenso wie die griechischen Münzen Süditaliens und

Siciliens einen starken Zusatz — bis 20 % — Zinn und beson-

ders Blei^). Diese Münzverringerung erklärte ein julisches Gesetz

1) Auch dass die serrali abkommen, geschah wohl, weil deren Piallic-

rung schwieriger war.

2) Nicht hieher gehören die zaidreicheii Bestimmungen Conslanlins

und seiner Nachfolger, wie z. B. C. Th IX, 22 , 1 , dass Niemand die An-

nahmedesSolidus weigern dürfe. Diese beziehen sich nur auf guleund voll-

wichtige Goldslücke, deren Probierung gestatlet und in aller Weise beför-

dert wurde; man thut sehr Unrecht, sie mit jenen zum Schutz der ofiiciel-

len Falschmünzerei erlassenen Vorscliriflen zu vermengen.

3) Göbel über den Kinfluss der Chemie auf die Ermittelung der Völker

der Vorzeit, Erl. -1842 S. 29, daraus in meinem röni. Münzw. S. 252. Ganz

ahnliche Resultate ergaben die von Klaproth und Göbel S. 24. 25 analysier-

ten Münzen von Syrakus, Kentoripä, den Mamerlinern, den Bretlicrn undv^on

Neapel; wogegen die Münzen Philipps von .Macedonien und der Stadt Olbia

einen starken Zusatz von Zinn, aber sehr wenig Blei enthalten.
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lUr IVcul;il : iic iiuis ni (ttninii tir(/ciitum (tes publicion f/uiä in-

(Icf nece imitiisccdt, iiera (/uo (jitid indatur iiitmisceutur faciul aciens

dolo tnalo , (juo id jieiiia fiul (I. I 1). ad l. lul. pcc. 48, -13^. Die

•Miinzriieisler lu!l)en sich lange Zeit streng nach dieser Vorschrilt

gerichtet und weder mit Zinn noch mit IJici seitdem das Kupfer
versclilechleit*

; lorliin Ijcslehen die Kuprermlinzen entwedcM-

aus reinem Kupfer oder einem werlhvolleren Mischmelall
; denn

niclit jede Rlisclumg, sondern nur die quo aes peius /tat war un-
tersagt. Die leider wenig zahlreichen Analysen von Klaproth und
(lübel haben gezeigt, dass verschiedene Miuizen erster und zwei-

ler Grosse^) aus Ys Kupfer und Yä Zink, andei'e zweiter^) aus

leinem Kupfer bestehen ; von den kleineren Stücken sind mir

keine Analysen liekannt*). Damit stimmt Plinius Angabe (34, 2,

i ) vollkommen übciein, wonach man zu den werthvolleren Sor-

ten diejenigen Kupfererze ^^ählle, welche den Zink (Galmei,

cadmia) am besten annahmen, und sie aus einem goldglänzen-

den Kupfer oder vielmehr Messing schlugt) , die geringeren Sor-

ten dagegen aus reinem rothem Kupfer (cypriwn).

Schwieriger ist die Feststellung der Nominale und ihrer

.Normalgewichte. Eine erschöpfende Untersuchung darüber, die

1) Wann beginnt die verändeite Mischung, unter Cäsar oder unter Au-
i^ust? Wer diese Frage beantwortet, hat damit zugleich bestimmt, von wem
die lex lulia peculatus herrührt; vernmthlich ist sie augusteiscii.

2; Die analysirten Münzen , so weit sie acht und nacli den schlechten

Beschreibungen bestimndjar sind , sind folgende :

Kupfer Zink Zinn Blei

1. 1

3) Es sind nach liamus Katalog Augustus n. 327 ; Caligula n. 12
; Vespa-

sianus n. Ui.
4) Der 'kleinen Münze aus der altern Uaiserzeit' bei Göbel S.29 ('Avers

Tiberius mit zwei Brustbildern ; Revers einSchitTsschnaberj traue ich nicht.

Die Analyse giebt 87 Kupfer, 9. 3 Zinn, 3. 10 Blei.

5) Eigentliches aurichalcum war diese Mischung noch nicht, aber au-

richalci bonitatem imitatur. Das wahre aurichalcum enthielt wohl noch
mehr Zink. Vgl. über den Gebrauch dieses Metalls bei den Alten Beckmann
Gesch. der Erf. 111, S. 379.

.EH



in gleicher Weise die Verschiedenlieit der Melalle und der Ge-
wichte lieriicksichlicte , fehlt noch^ und kann nur mit einem

reichen Kabinet und mit Zuzieimng eines Chemikers angestellt

werden , da der äussere Anblick der Münzen in ihrem jetzigen

Zustand den Unterschied zwischen Messing und Kupfer oft nicht

deutlich hervortreten lässt. — Mit Uebergehung der Kupferme-
daillons, welche in Rom kaum vor Iladrian und überhaupt nur.

selten geprägt wurden und wahrscheinlich — besonders wegen
des fehlenden SC — nicht als Couranlgeld angesehen werden
dürfen'^), wende ich mich sogleich zu den Kupfermünzen erster

Grösse, den Sesterzen , welche man unter Augustus statt in Sil-

ber in Messing zu schlagen begann. Die ältesten Kupfersesterze

sind nach Borghesi a. a. 0. p. 118 die mit IIS und A als sesier-

tius und TSTQdaaccQOv bezeichneten der Flottenpräfecte von M.

Antonius fEckhel VI, G3) aus den Jahren 715 bis nach 720,

welche indess nicht in Rom geprägt sind , sondern in den Pro-

vinzen ; die ältesten in der Stadt geprägten der Seslerz mit

D-IVbIVS (VaiJUinl num. praest. t. 1 p. '\) und die augusteischen

mit der Aufschrift OBCIVISSERVATOS (Eckhel VI, 123). Das

Normalge^^icht ist nach Ilero (bei Gronov de pec. vet. p. 189 ed.

1691 . 1) eine Unze. d. i. 27. 3 Granmie, womit die Münzen [JE I)

so genau übereinstimmen , wie man es bei Kupfer nur erwarten

kann. Das Metall ist Messing, wiePliniusa. a. 0. ausdrücklich ver-

sichert und die Analyse eines Kupferstücks erster Grösse (S. 221

A.2) bestätigt hat. — Hierauf folgt ^) derDupondiusund der As, die

1) Ausser Eiseiiscimüdt de pond. elmens.p.^2.9 u. Eckhel VI, 282 ; add. p. 3.

sind besonders zu vergleichen Pinkerton essay I, 106 fg. und Borghesi bei

Cavedoni numismalica hihlica (Modena 1850.8) p. 111— 136. l^inkertons

Arbeit ist gescheidt, aber flüchtig ; Borghesi hat leider die Verschiedenheit

des Metalls, auf die doch Plinius ausdrücklich hinweist, nicht beachtet.

Meine Auseinandersetzung soll nur die folgenden Untersuchungen einleiten

und die wichtigsten Gesichtspuncte feststellen.

2) Eckhel I, prol. p. XV. XVJl. LXXVll. vol. VII, p. 346. Sie stehen

den nicht seltenen Randiniinzcn gleich, welche oEfcnbar als Medaillen ge-

tragen wurden, wie überhaupt bei den Römern die Münzen , besonders äl-

tere, häufig (l. 28 D. de usufr. MI, \).

3) Borghesi p. 117. 126 schaltet noch den Tressis ein von 2 0. 5 Gr.

Nornialgowicht. Er beruft sich dafür auf die bekannten Münzen von Ctiios

niil der AufschriftAOCAPI A TPIA (deren Gewicht übrigens zwischen 18 und
6 GramrncM schwankt, Cavedoni a. a. O. p.117) und auf die eben erwähnten
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zu untersclR'idcti ci^enllicli keine Mühe iimchen sollte
,
da nach

Flinius ausdriicklie-lu-ni Zeui^niss der Üupondius die kleinere

Surle des Messing , der As die griissle des Rothkupfers ist. lc-

berdies besitzen wir zahlreiche Münzen von Nero ,
welche durcli

II und I deutlich als Dupondien und Asse bezeichnet sind. Doch

ist noch Vieles sehr ungewiss, da über das Metall der einzelnen

Sorten fast izar keine Untersuchungen angestellt sind, (iehen

wir aus von den iheils durch chemische Analyse, theils durch

Weithzeichen sicher als Asse und resp. Dupondien festgestellten

Stücken, so ergiebt sich
, dass gewiss Caligula ,

wahrscheinlich

schon August beide Nominale schlug, aber bis aufNero ein hand-

greiflicher unterschied in Grosse, Gewicht und Gepräge nicht vor-

liegt, so dass man sich hauptsächlich auf die Farbe des Metalls

verlassen halten ujuss. Da diese wahrscheinlich auf die Länge

bei alten und angelaufenen Stücken nicht recht ausreichte und

Verwechselungen vorkamen, setzte Nero theils das Werthzeichen

auf die Geldstücke, theils führte er einen festen Typus für jedes

Nominal ein. Alle seine bezeichneten Dupondien (Ilamus n. 53.

Ol— (J3. 135. 136. 141

—

HS. 145) zeigen den Kopf des Kaisers

Müiizoa der Präfecten des Aiitunius, von denen die iirössten mit HS und A,

die drei folgenden Sorten inil TK A bezeichnet sind, ferner darauf, dass ge-

wisse Gepräge aus der Zeit des Tiberius zwischen .E I und 11 schwanken

und dem angegebenen Gewicht im Allgemeinen entsprechen. Allein die

chiotisclien Kupfermünzen können keineswegs für das römische Münzwesen

in tlieser .\rt Beweis machen 'S. 202). Wir haben oben gesehen, v\ie die all-

gemeine Einführung römischen Geldes zu verstehen ist; die Proxinzial-

mÜDzstatten piägten nach römischem Fuss, aber nicht bloss waren sie da-

bei nicht beschränkt auf die römischen Nominale, sondern sie prägten ge-

rade vorzugsweise (S. 203) nichtrömische, z. B. Antiochia Dreidenarstücke.

Hieraus folgt also eher etwas gegen als für die Existenz römischer Tresses.

Ueberdies« sind der Form der Buchslaben nach jene chiotisclien Münzen

aus einer Zeit, wo man in Rom ganz gewiss keine Tresses schlug. — .Sehn-

liche Einwendungen eiheben sich gegen die mit T bezeichneten Münzen des

M. Antonius, von denen es überdies nach ßorghesi's eigener Bemerkung

gar nicht feststeht, dass sie Dreiasstücke sind ; sie sind ausserhalb Rom
geprägt und , was hier noch wichtiger ist, vor der definitiven Regulierung

des Münzwesens unter August. — Die zuletzt erwähnten Münzen des Ti-

berius endlich sind freilich in der Stadt geschlagen ; aber es ist nicht wohl

denkbar, dass man zwei Kupfernominale bloss durch eine geringe Verschie-

denheit in Gewicht und Grösse unterschieden haben sollte. Darauf allein

hin weniüstens kann man kein neues Nominal anncLineu.
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mit der hier zuerst für Lel)ende angewandten Strahlenkrone ge-

schmückt, wogegen er e^uf den l)ezeichnelen Assen (Ramus n.

52. 54. 64. 84; nackt oder mit dem Lorlieerkranz dargestellt

wird*;. Es ist glaublich, dass man seitdem an dem letzteren Unter-

schied streng festhielt und dass ]>ei genauerer Untersuchung alle

neronischen und jüngeren Stücke mit der Strahlenkrone sich als

messingene ausweisen werden. — Was das Gewicht anlangt, so

kann kein Streit darüber sein, dass der üupondius normal V'2 Unze
d. i. 1.3. G Gramme oder 4 neronische Denare wiegt, wie Kleo-

palra (l)ei Galenus de pond. ac mens. c. 10) ausdrücklich sagt

und die Münzen bestätigen. Das Gewicht des Asses ist dagegen

sehr unsicher. Borghesi nimmt es zu C. 8 Gr. oder 1/4 römische

Unze^) an, womit Kleopatra's Angabe, dass der As 2 Denare

wiege, das zwischen 7.6 und 5. 1 Gr. schwankende Gewicht der

panormitanischen Asse niit dem Januskopf (Echhcl 1 , 234j und
das Gewicht der Semisse (S. 225) übereinstimmt; dass Plinius,

wo er von den Reduclionen des As spricht, diese letzte über-
geht, ist von geringem Gewichte. Aber so plausibel dies ist, die

Münzen wollen nicht dazu ])assen ; Borghesi hat Kupferstücke

von diesem Gewichte, abgesehen von den nicht hioher gehöi'igen

Coloni.ilmünzen
, nur gefunden unter Nero , Trajan und Decius,

während die ganze übrige Masse der mittleren Bronze nach ihm
aus Dupondien besteht. Schon das ist seltsam

,
dass der As so

äusserst sparsam geschlagen worden
;

aber geradezu gegen

Borghesi's Meinung entscheiden die oben S. 221 A. 3 aufgeführ-

ten Kupfermünzen von Augustus , Caligula und Yespasian , w^el-

che keinen Zink enthalten, alsonichtDupondien sind und doch an

Gewicht und Grösse dem Dupondius ungefähr gleich stehen.

Selbst die neronischen Münzen mit der Werthzahl I passen

schlecht zu dem Normalgewicht von 6. 8 Gr. ;
sie wiegen 8. 3

bis 8.1 Gramme (Cavedoni num. bibl. p. 13) und führen, da

constante Uebermünzung viel unwahrscheinlicher ist als eine

wenn auch starke Gewichtreduction , keineswegs auf das von

Ij Ganz üliiilicliunterscliied Caracalln später zwei Silbernoininale (S. 229).

2) Borgliesi meint p. 130 , dass der As desslialb auch zuweilen sicilicus

heisse; allein bei Pelronius c. 1 4 ist die Lesung sicilicus eine sehr zweifel-

hafie Vermuthung und die spanische Insclirift Mur. 1063, 1 ist unver-

ständlich und corrupt oder falsch.
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liorghosi aufgestellte Normalgewichl. Ilienach dürfte Pinkerlon's

Meinung mehr Wahrscheinlichkeit haben , dass die Asse sich von

den Dupondien hauptsächlich unterschieden nicht durch das Ge-

wicht, sondern durch das geringere Metall ; ob gar keine normale

Gewichtverschiedenheit unter ihnen bestand, der As also nach

wie vor semuncial ist, oder eine solche wie die neronischen Asse

sie andeuten, etwa wie 4:3*), muss ich weiteren Untersuchun-

gen festzustellen überlassen. — Von den Theilen des As ist si-

cher nur der Semis, welcher beglaubigt ist durch das Zeichen

S auf den neronischen, die ungefähr 3. 8 Gr. wiegen (Cavedoni

a. a. 0. p. 73). Ziemlich von diesem Gewicht^) findet sich eine

Münzreihe von August l)is auf Anloninus Pius häufig , von da bis

auf Caracalla einzeln, wahrscheinlich auch Semisse. Eine wahr-

scheinlich verschiedene noch kleinere Münzsorte ist nachBorghesi

p. 135 mit Namen der Kaiser (andere sind namenlos) von Nero

bis auf Trajan nachweislich; die neronischen wiegen 2. 4 bis2.1

Gr. [Cavedoni p. 73] . Man wird sie für Quadranten hallen dür-

fen^). Danach schlug man in der guten Kaiserzeit in Kupfer Se-

slerze, Dupondien , Asse , Semisse und Quadranten*). — Was
den Fuss anlangt, zu welchem man Messing und Kupfer in der

Münze ausbrachte , so lässt sich nur so viel mit Sicherheit be-

1) Eisensclimidt de pond. et mens. p. 29 setzt den Dupondius auf 300,

den As auf 260—220 par. Gran.

2) 229 Evemplare der augusteischen Zeit ergaben ein Durchschnitts-

gewicht von 3.08 Gr. (Borghesi p. 'J34); 70 andere schwankten zwischen

3. 5 und 3 Gr. ;Cavedoni p. 73). Vgl. auch Eckhel VI, 340-. Die seltenen

kleinen Münzen der Fioltenpräfecten mit zwei Ivugeln halte ich mit Cave-
doni für die letzten nach dem alten System gemünzten Sextanten.

3) Beweisen lässt es sich nicht, denn die Erwähnungen des Quadrans
in der Kaiserzeit sind nicht der Art, dass daraus auf eine damalige Prägung

dieser Münze geschlossen werden müsste ; Plut. Cic. 29 beweist eher gegen

als für die Existenz des Quadrans in der Kaiserzeit.

4) Die römische Kupfermünze von Antiochia (oben S. 209) besteht, wie

es scheint, nur aus zwei Nominalen : einer grössern Sorte [9 — 8 der mion-
netschen Scala) und einer kleineren (6— 5 derselben), welche allmählig sin-

ken bis auf lesp. 6 und 4 , aber unter Elagabalus wieder ihre alte normale

Grösse erhalten. Es sind dies vermuthlich Seslerze und Asse ; von Dupon-
dien finde ich keine sichere Spur, vielmehr erscheint die Strahlenkrone, die

überhaupt nicht vor Trajan vorkommt und im Ganzen seilen ist, sowohl

auf Sesterzen (z. B. Mionnet n. 397 von Trajan , n. 473 von Elagabalus) als

auf Assen iz. B. n. 416 von Pius, n. 467. 468 von Elagabalus).
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sliiiiiiien, tkiss cl;is gell>e KupfcM- gegen Gold ausgebracht ward im

Verhällniss von333V3 : 1, seit >iero 375 :
1 ; natürlich weil über den

Metallwerth, über den wir keine Angaben haben. Wir wissen nur,

dass das gemeine Kupfer nacli einer Verordnung vom Jahr 39()

(C. rh. XI, 21, 2; mit Gold im Verhältniss von 1800 : 1 von den

Lieferungspflichligen abgelöst werden konnte , der durchschnitt-

liche Metallwerth also wolJ ein für das Kupfer noch etwas un-
günstigeres Verhältniss ergab. Mochte aber auch der Sesterz als

Münze ])edeutend über den Metallwerth ausgebracht werden,

so ging dies doch nicht so weit, dass die Münze als werthlos er-

schienen wäre , wie dies sich schlagend zeigt in den freilich sel-

tenen plattierten Kupferslücken, welche innen Eisen oder Blei

enthalten (Eckhel 1 prol. p. CXIV], Es ist dies tler liesle Beweis,

dass auch die Kupferscheidemünze noch im Ganzen recht reell

geprägt ward und der Staat dabei keinen übertriebenen Gewinn
machte.

Das Münzsystem der früheren römischen Kaiserzeit ist also

basiert auf WerthmUnze aus zwei Metallen, die man gegen

einander in ein festes Werthvcrhältniss gesetzt hatte, und aul

kupferne Scheidemünze. Dass man in der Thal das Silber als

Werthmünze betrachtete, geht deutlich hervor theils aus der

analügen Reduction der Gold- und Silbermünzen, theils daraus,

dass man die Gold- und Silberprägung als ein Reservatrecht der

Staatsregierung behandelte , die Kupferprägung mehr als Com-
munalsache , deren Leitung man dem römischen und vielen Mu-
nicipalsenaten überliess. Allein der innere Widerspruch , der in

der Feststellung einer doppelten Werthmünze liegt, machte auch

hier sich sehr bald geltend und drückte das Silber schon früh in

eine zwischen Credit- (oder Scheide-) und Werthmünze schwan-

kende Stellung , indem die Denare theils durch die unvermeid-

liche Abnutzung, theils durch wiederholte Finanzoperationen

stets an Metallwerth verloren, während ihr Verhältniss zum

Goldstück und dieses selbst unverändert blieb. In dieser schwan-

kenden Stellung des Silbers lag der Keim des Verfalls des römi-

schen Münzwesens , wodurch dasselbe bei manchen zweckmäs-

sigen und einsichtigen Bcstinunungen und bei der otTcnItaren

Absicht gut und reell zu piägen , doch dem Staate verderblich

geworden ist und die fürchterlichen Zustände des dritten Jahr-

hunderts wesentlich mit verschuldet hat. — Jeder Denar und

jeder Sesterz , welcher aus der römischen Münze hervorging,
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war eine Art Anleihe und vermehrte die Masse der Staalsschiikl

um so viel , als der MUnzwerlh des Stllckes den Mctallwerlh

übersliog. Wären sie in tler Circulalion so beschränkl iiowosen,

dass Niemand i^czwungen werden konnte, funfiindzwanzii]; odei"

mehr Denare, vier oder mehr Seslerze in Zahking anzunehmen,

so konnte eine derartige Anleihe einen verhältnissmässig gerin-

gen Beirag nicht überschreiten und halte sie dem Staate einen

massigen und gefahrlosen Gewinn gebracht. Allein eine solche

Beschränkung fehlte durchaus. Das Silber konnte man nicht um-
hin in Grosszahlungen unbeschränkt zuzulassen , da man es ja

als Werlhmünze ansah und dasselbe nur allmählig in die Credit-

milnze überging. Auffallender ist es, dass, so viel wir wissen,

auch die Kupferzahlung gesetzlich nicht auf die Ausgleichung

der kleinsten Beträge beschränkt war; wenigstens findet sich

nirgends eine derartige Bestimmung, wohl aber heisst es bei

Paullus (S R. Y , 2'6
, \) : lege Cornelia tenetur qui vullu princi-

pum signatam monetam praeter adulterinam reprobaverit, und

wenigstens im dritten Jahrhundert sind Grosszahlungon in Ku-

pfer gewöhnlich gewesen, wie zahlreiche Funde beweisen.

Die unbeschränkte Circulalion der ganz oder zum Theil auf Cre-

dit seprägten Münze drohte eine doppelte Gefahr: theils immer

steigende Verringerung, theils unbeschränkte Vermehrung der

Credilmünze, und es musste endlich beides zusammentreffen,

die schlechteste Qualität mit der grössten Quantität der Münze,

wo denn die Folgen leicht vorauszusehen waren. Dies System

war ganz ähnlich unseren Staatsfabriken von Papiergeld, nur

dass bei diesen wenigstens einige Controle der Menge und der

Aechlheit möglich ist, wogegen die Masse des metallenen Crcdil-

geldes, das der Staat in seinen Münzstätten fabriciert, Niemand

übersehen, noch die durch Privatindustrie nachgemünzten Stücke

von den ächten unterscheiden kann. Es ist nicht zu glauben,

dass Augustus , als er das römische Münzwesen in die Hand
nahm , diese Klippen übersah oder vernachlässigte ; aber

was er dagegen that, hat sich hauptsächlich nur bezogen auf die

Vermehrung des Kupfergeldes, welche ihm am gefährlichsten

erscheinen mochte. Es ist wahrscheinlich, dass er bei der Uc-
berweisung der Kupferprägung an den Senat und deren Abhän-
gigmachung von einem Senatsbeschluss eine gewisse Controle

und Publicilät bei diesem Creditgeld einzuführen und den Ge-
winn derselben in die Kasse des Senats zu leiten beabsichtigte,
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welche davon weniger Missbi'auch zu machen im Stande war als

der kaiserliche Fiscus. ^Ueberdies schrieb er eine reelle Prägung
vor, bei welcher der Gewinn nicht allzu verlockend sein konnte.

Durch diese Massregeln scheint es allerdings erreicht zu sein,

dass das Kupfer, wenn auch wahrscheinlich gesetzlich unbe-

schränkt, doch factisch nur zur Ausgleichung grösserer Beträge

circulierte. Sämmtliche vor Septimius Severus vergrabene

Schätze, die n)ir bekannt geworden sind, bestanden entweder

aus goldenen oder aus silbernen Münzen; schwerlich ist dies

Zufall , obgleich allerdings in den friedlichen Zeiten des ersten

und zweiten Jahrhunderts überhaupt verhältnissnjässig viel we-
niger Geld vergraben worden ist als während der Stürme des

dritten Jahrhunderts^]. Es ist freilich wahr, dass die Scheide-

münze, wenn einmal der Bedarf gedeckt ist, nur von Zeit zu

Zeit einen massigen Nachschuss erfordert, und dass die römische

Kupferprägung nie gestockt zu haben scheint; aber man prägte

für ein ungeheures Gel)iel , mochte auch aus den verschiedenen

Stempeln regelmässig nur wenig schlagen und für die neuen Stücke

zum Theil verschliffene Scheidemünze einziehen , von Zeit zu

Zeit sogar eine allgemeine Umprägung der Scheidemünze vor-

nehmen. Die später zu erwähnenden Sesterzenschätze, welche

in der Zeit von Septimius Severus bis auf die Philippe vergra-

ben wurden , haben merkwürdiger Weise nur äusserst wenige

vor Nerva und Trajan geprägte Sesterze ergeben , während von

diesen und ihren nächsten Nachfolgern bis auf Conmiodus der

Hauptstock der Kupfermünze heri'ührt. Durch die grossere Vej-

nutzung der älteren Stücke kann man dies nicht erklären , da in

mehreren dieser Schätze, z. B. denen von Nazelles und Wareg-

hem, kein einziges Stück unbestimmt blieb, und die Münzen von

Trajan bis Gommodus an Zahl die der folgenden Kaiser weit

überwogen. Vielmehr ist daraus zu schliessen , dass Nerva und

dessen nächste Nachfolger die ältere schon stark vernutzte Schei-

demünze allmählig einziehen und uu)prägen Hessen. — In Be-

zug auf das Silber meinte Augustus wahrscheinlich seiner Pflicht

\) Ein erfahrener belgischer Sannnlcr E. Joly rechnet, dass im Henne-

gau — einer der an Mvinzfunden reichsten Gegenden — unter zehn Münz-

funden aciit der l^eriode von Septimius Severus bis Gallien angehören. Re-

vue de num. Beige vol. lll, p. 426.
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zu genügen , wenn er darnus eine gute und vollhallige Werlli-

niUnzc schlug. Dass er durch die blosse Festsetzung eines dop-

pelten Werlhniessers der Nachwelt die ganze Last einer ins Un-

endliche der VeiTiiigerung und der Vermehrung ohne alle Con-

trole fähigen Creditinünze aufbürdete, mochte er schwerlich ah-

nen , und doch ist der Verfall der römischen Münze gerade von

dem kaiserlichen Silbergeld ausgegangen.

5. Verfall der Münze im dritten Jahrhundert n. Chr. Silbergehl.

Im ersten und zweiten Jahrhundert unsrer Zeitrechnung

wurden in Silber bloss Denare und Quinarc geschlagen, bn

dritten kommen daneben einzeln seit Severus, häufiger seit Gor-

dian III. grosse Silbermünzen vor (Eckhel VII, 31 7^, welche

wohl circulieren konnten*), aber doch durch ihre Seltenheit und

die gewühnliche Aufschrift aequitas Aug. und moneta Aug. sich

mehr als Schaumünzen charakterisieren^). Sie verschwinden mit

dem Verschwinden des Silbers unter Valerian oder Gallien oder

fallen vielmehr seitdem mit den ähnlichen Bronzemedaillons zu-

sammen. — Wichtiger ist eine neue Sorte , die zuerst Garacalla

neben dem Denar schlus; ; sie charakterisiert sich durch Grösse

und Gewicht, welches normal Veo des Pfundes= 5. 46 Gr. ist**)

und noch schärfer durch ihr sehr eigenthümliches Gepräge , in-

dem das Bildniss des Ivaisers auf ihnen stets die Strahlenkrone

trägt, das der Kaiserin stets auf dem Halbmond ruht*j. Auch

das noch uneiklärle Werthzeichen XXI, seltener XX *^)
, das in-

1) Nämlich als Multipla der gewölinlichen Silbermünzen, ähnlich wie

die Stücke von 2, 3, 5 Soiidi. Ein solches Stück von Valerian bei d' Ennery

p. 303 wiegt 19. 3 Gramme (= 363 Gran) und scheint ein fünffacher Argen-

teus, da der einfache damals etwa 3. 9 Gramme wog.

2) Von den sehr ähnlichen Kupfermedaillons ist dies ausgemacht .oben

S. 222 A. 2).

3) Eckhel VII, 220. Pinder und Friedländer Beitr. I, 23.

4). Auf dieses Kennzeichen ,
welches auch da , wo Metall , Gewicht und

Grösse schon keine sicheren Kriterien mehr geben, noch immer die Sech-

ziger sicher erkennen lässt, hat mich ,lul. Friedländer aufmerksam gemacht

wie auf manches Andere , das im Einzelnen nicht überall bemerkt werden

konnte.

5) XX fhidet sich nur auf den unter Aurelian und Probus in Trier ge-

schlagenen Stücken (Mittheilung yon Friedländer).
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(less erst seit Aurelian vorkommt, ist diesen Sechzigern eigen.

Eingeführt ward diese Sorte wie gesagt durch Caracalh» , aber

unter ihm so wie unter seinen Nachfolgern Macrinus und Elaga-

balus wurde der Denar noch weit häufiger geschlagen als der

Sechziger; von Alexander und Maximin giebt es sogar sehr zahl-

reiche Denare, aber gar keine Sechziger. Erst Balbinus und Pu-

pienus nahmen die Prägung der Sechziger wieder auf und bald

w ard diese die vorherrschende ; von Gordian III. giebt es nur

wenige , von den Philippi vielleicht gar keine Denare , während

die Hauptmasse der Sechziger das Bild dieser Kaiser tragt*]. —
Während der Denar verschwindet, wenigstens seinem allen

Gepräge und Gewicht nach (denn seine Geltung scheint , wie

w ir später sehen werden , unter Gordian III. auf den Sechziger

übeilragen zu seinj , behauptet sich der Silberquinar , obgleich

er wie früher so auch jetzt nur sparsam geschlagen ward. Wir

i) Belehrend ist in dieser Bezieliung der von E. Joly sorgfältig be-

schriebene Fund von Montroeul (s. u. ; die Vergleichung der 2037 Sech-

ziger und der 600 Denare ergiei)t folgende Uebersicht

:
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(indon z. B. oinzoino Silborfiiiin.u'c von Docins. Tcebonion, Vnlc-

ri.iM, (lallioii, welclio sicli duivli tlon kleineren Modulus und den

l()rbeeri2;ekriinzlon Kniserkopf sehr kenntlich von den grösseren

Sillx'rmünzcn deisell)en Kin'ser mit dem slrnlileng(;kronten Bihl-

niss unlersclieiden. Traianus Deciiis hat vorüljergehend messin-

gene Doppelsesterze oder Quinare geschlagen , welche weder
vor noch nach ihm sonst vorkommen.

Die Verschleclilerung des Kornes war, wie wir sahen ( S.

21 9) schon unter Septimius Severus so weit vorgeschritten, dass

die Münze nur etwa 57% fein hielt. Von da an ging sie mit

reissender Schnelligkeit abwärts — einzelne Prol)en der auch

unter demselben Kaiser an Feingehalt äusserst ungleichen Sil-

ber- oder vielmehr BillonstUcke ergaben für Münzen von Cara-

calla 45. 5, von Elagabalus 38 und 22.7, von Severus Alexan-

der c. 33. 3 ') oder 28. 5, von Maximinus 47, von Gordian III.

38, von Philippus I. 42.5, von Philippus II. 38.7, von Traianus

Decius 24, von Valerian 35.2, von Gallienus 33.3'^), von Poslu-

mus 21 % Feingehalt; man begreift kaum, wie es dabei noch

der Mühe lohnen konnte , die Münzen zu plattieren , was doch

einzeln noch unter Gallienus und Postumus geschah (Echhcl

prol. I, p. CXVI). Der Uebergang von diesem schlechten Billon

zum reinen Kupfer lag nahe und fand statt unter Valerian und

Gallien. Schon von Valerian giebt es einzelne derartige Münzen;

die Silbermünzen von Gallienus aus den ersten Jahren seiner

Regierung sind noch meistens aus Billon (so im berliner Kabinel

die meisten mit vict. Germanica und eine mit tr. p. II cos. des.

II vom J. 254) , später durchgängig aus weissgesotteneui Kupfer

(so Münzen mit tr. p. V , tr. p. VII cos, III, votis decennalib.).

Der Absicht nach sollten sie wohl noch einige Procent Silber ent-

halten , wie die von Postumus nach Akerman wirklich 4 % fein

ergeben haben ; aber eine grossartige und nui- unter einer so

schlaffen Regierung mögliche Münzdefraude des Personals der

römischen Münzstätte und zunächst des Münzvorstehers Felicis-

\) Savot discours des med. p. 95. Die iilirigen Angaben nacli Akerman

(S. S. H8 A. 1).

2) Letronne consid. p. HÜ. Biniard's Angabe zu Joljcrt I, p. 60 von

20 "/o ist nur ungefähre Schälzung.
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simus*) schied aus diesen Münzen alles Silber und mischte so-

viel Zinn und besonders Blei dem Kupfer bei , dass das Gepräge

nicht mehr scharf und die Nachmünzung sehr leicht war'^^ Als

nachher Aurelian ihn und seine Leute zur Verantwortung zog.

widersetzten sie sich in offenem Aufstand , bei dem gegen 7000

Soldaten im Strassenkampf fielen , bis sie endlich durch die Ue-
bermacht bezwungen und mit l)lutiger Strenge gerichtet wur-
den. Aurelian zog darauf das schlechte Geld ein und gab dafür

neues "^ Silbergeld' , wodurch wieder Sicherheit in den Verkehr

kam^). Seine Reform des Argenteus bezog sich theils auf dessen

Geltung — er devalvierte ihn , wie wir sehen werden — , theils

auf dessen Prägung, mit der wir es zunächst zu ihun haben.

^) Vopisc, Aur. 3S. Aur. Vict. de Caes. 33. Ungenauer Eulrop. 9, 14,

den Vict. epit. 35 und Suid. v. fA.ovnü{)ioi ausschreiben.

2) vitiatis pecuniis Eutrop
; cum nummariam nolam corrosissent Victor.

Mongez (mem. de l'acad. des inscr. vol. IX, p. 2-23) sali hierin die Ver-

schlechterung des Kornes, mit richligem praktischem Blick, aber freilich ist

nota nicht Korn, sondern Gepräge. Den besten Commenlar geben die Mün-
zen. Aurelian stellte den hier gerügten Missbrauch ab. Wenn wir nun fin-

den , dass eine Münze von Claudius Gothicus (Gobel S. 29 Kupfer 80. 85,

Zinn 7. 77, Blei 11.36 70 enthält, dagegen zwei von Tacitus und Probus

(Göbel S. 30) Kupfer 92 und 92. 1 5 , Zink 0. 7 und 0. 6 , Zinn 2. 8 und 3. 5,

Blei 5. 33 und 3. 65 % , so wird man den Missbrauch zu erkennen haben in

der starken Beimischung geringerer Metalle (vgl. I. 9 §. 2 D. ad l. Cornel.

de fals. 48, 10; Cornelia lege cavetur ne quis nummos stanneos plumbeos

emere vendere dolo mulo vellet). Vielleicht ward ausserdem noch in der

Ausscheidung des Sdbers und des Zinks /j defraudiert; dass die Kasse die

Ijei ihr eingehenden Billondenare und .Sesterze? einschmelzen Hess, ist ge-

wiss , mochte sie nun daraus das Silber scheiden und sich zurückliefern

lassen oder sie mit Kupfer versetzt zur Prägung solcher Denare, wie der des

Postumus ist, verwenden wollen, in welchem letzleren Falle das gänzliche

Verschwinden des Silbers durch eine weitere Münzdefraude entstand. —
Die Folge jener Beimischung geringerer .Metalle war das schlechte zerflos-

sene Gepräge, welches die gallienischen Denare zeigen ; notam corrodere ist

hiefür ein sehr bezeichnender Ausdruck : das Gepräge verderljen durch das

schlechte Metall. Auch vitiare bezeichnet technisch w iderrechllich legieren,

Vitium den Zusatz zum edlen Metall (l. 9 pi\ D. ad l. Com. de fals. 48, 10.

Ovid. fast. IV, 785^ welcher auszuscheiden ist (decoquere, excoquere)

.

3) Zosim. hisl. I, 61 . »fJi; Jf xici äoyvoiov viov JrjuoaCcc äieJcjxe- x6

xißSi]}.ov unoööaOc.i rohg ano tot' örjf^iov nctoKaxtvciaag , tovtco öe rce

avfißöXaia avyyvotwg un«}.Xi'i'^ug. Ob u()yvQiov jedes Klein - , also auch

Kupfergeld bedeuten kann, weiss ich nicht; dievonPollux 9,92 angeführten

Beispiele passen nicht ganz hieher.
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Das Silbergeld blieb nach wie vor weissgesoltenes Kupfer, aber

die Legierung ward beschränkt und die Stücke erhielten wieder

eine schickliche Grösse und ein sorgfiiltiges Gepräge. Sein Präg-

systein behielten die folgenden Kaiser bei ; sein Nachfolger Taci-

tus sprach gleich beim Antritt der Regierung als Gesetz aus,

dass Niemand weder aus eigenem Antrieb noch auf höheren Be-
fehl die Kupfermünze mit Blei legieren solle, bei Strafe des To-
des und der Confiscation der Habe (Vopisc. Tac. 9J. Augen-
scheinlich dachte er hiebei an die gallienischen Defrauden und
fasste Aurelians Reform des Münzwesens, bei der er schon

als Senator mitgewirkt hatte (Vop. Tac. \\) , bestätigend in sei-

ner Antrittsrede zusammen, hi wie weit seine Handlungen mit

seinen Worten übereinstimmten und wie seine Nachfolger ver-

fuhren^ müssen weitere Analysen schärfer bestimmen
;
ganz Wort

gehalten hat er nicht, denn eine seiner eigenen Münzen giebt ge-

gen 6, eine des Probus gegen 4% Blei (S. 232 A. 2).

Was die Unterscheidung dieser dem Anschein nach silber-

nen, in derThat kupfernen Münzen von dem eigentlichen Kupfer

anlangt, so kann man die Sechziger theils an dem Fehlen des

SC, mit dem unter Gallien und wieder unter Florianus die Ku-
pfermünzen bezeichnet wurden, theils besonders an der Darstel-

lung der Kaiserköpfe als Sol oder Luna auch da erkennen , wo
der Silberüberzug verschwunden ist *). Ueberall gehört die

Hauptmasse der factisch kupfernen Münzen aus der zweiten

Hälfte des dritten Jahrhunderts dem Weisskupfer an und na-

mentlich ist der Sechziger so häufig geschlagen , dass dagegen

alle übrigen Sorten selten sind. Es lag ja auch in der Natur der

1) S. 229 A. 4. Dasselbe Gepräge haben freilich auch die kupfernen Dupon-
dien zur Unterscheidung von den Assen (oben S. 223); dass aber die gewöhnli-

chen Münzen Galliens und seiner Nachfolger mit diesem Typus keineswegs ku-

pferne Dupondien sind, sondern silberne Sechziger, beweist entscheidend

das Fehlen von SC auf den derartigen Münzen von Gallien und Florianus

und das Vorkommen der fraglichen Münzen neben wirklich silbernen Sech-

zigern in den unten zu erwähnenden Schätzen , welche doch wie fast alle

anderen vergrabenen Summen nur Münzen einer und derselben Gattung

enthi'-'en. Es kommt hinzu, dass der Modulus jener Stücke viel besser zu

den Sechzigern stimmt als zu den Dupondien und dass bei Dupondien die

sehr häufigen Spuren der Weisssiedung befremden raüssten. Die Dupon-
dien werden überdies nach Traianus Decius selten oder hören um diese

Zeit ganz auf.

<85t. 16
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Sache, dass , nachdem die Sill)erniünze sich selbst 7Air kupfer-

nen degradiert halle, für die Kupfermünze als solche kein Raum
mehr blieb und deren Prägung stockte.

Noch kam unter Aurelian eine neue Sorte kleiner Kupfer-

münzen auf , die ich zum Nominalsilber, nicht zum wirklichen

Kupfergeld rechne, weil sie die Spuren des Weisssiedens zeigt*).

Es sind Kupfermünzen vierter Grösse mit dem lorbeergekränz-

ten Kopf, in Grösse und Typen den Silberquinaren entspre-

chend; die ältesten die ich kenne, sind die Consecralionsmün-

zen von Claudius Gothicus. Wahrscheinlich sind es Weissku-

pferquinare , die Hälften der aurelianischen Einundzwanziger.

Das Gewicht der Silbermünzen wesentlich zu verringern

war kein Grund vorhanden , da die Reduction des Kornes für

fiscalische Zwecke ausreichte. Der Denar, normal 3. 4 Gr. , isl,

so lange er überhaupt gemünzt ward, nicht leicht unter 3 Gr.

ausgebracht worden^). Der Sechziger, normal ö. 46 Gr. ,
wiegt

unter Caracalla , Elagabalus , Pupienus und Bal])inus 5.2 bis 5,

unter Gordian III. und den Philippi 4. 3 bis 4. 1 , von Traianus

Decius bis auf Gallien ungefähr 3.9 Gramm. Ein Quinar von

Gallien im berliner Kabinet mit der Aufschrift GaUieynis p. f.
(iiig.)

{vict. Germanica , nicht von Billon , sondern von leidlich gutem

Silber, wiegt 1. 6 Gramme , ist also fast vollwichtig nach nero-

nischem Fuss.

Es ward also die römische Silbermünze durch schnell auf

einander folgende Reductionen in den ersten siebzig Jahren des

dritten Jahrhunderts vollkommen entwerthet. Längst fand der

Speculant seine Rechnung nicht mehr bloss bei der Falschmün-

zung, sondern schon bei der blossen Nachmünzung; wogegen die

einzige Garantie ein sehr gutes und sorgfältiges Gepräge darbot,

dessen Stempel nicht leicht und nicht ohne grosse Kosten nachge-

ahmt werden konnten. Dass auch dies nicht völlig schützte und

dass einTheil der im Verkehr befindlichen Kleinmünze das Fabri-

kat der Privatindustrie war, ist sehr wahrscheinlich (vgl. Dig.

1) So wird die Münze des Probus mit victoria Ger. bei Frölich (num.

div. cim. Vmdob. I, p. LXXXIII) als Silber, bei Rainus n. 302 als Kupfer be-

schrieben. — Auch weissgesottene Medaillons kommen vor, z. B. von Gal-

lien, I^ostumus, Probus, bei d'Ennery p. 304. 305. Hamus Prob. n. 157.

2) S. die Wägungen kaiserlicher Silbermünzen bei Akermun catol. I,

p. XY.
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XLVIII, 10, 10; C. rh. IX, 21. 4j ; natürlich können wir diese

Münzen noch weniger als es die Alten vermochten von den äch-

ten unterscheiden, Wohl aber sehen wir, dass im dritten Jahr-

hundert, wo das Gepräge der Münzen vernachlässigt ward , in

grossem Umfang eine Nachmünzung stattfand , bei der die Fäl-

scher sich nicht einmal die Mühe nahmen aus Metallstem-

peln zu prägen , sondern einfach in Thonformen gössen. Si

quis nummum falsa fusione formaverit — heisst es im C. Th.

IX, 21, 3 = C Iiist. IX, 24, 2 — , universas eins facuUates fiscn

addici praecipimus , ut in monetis tantum nostris cudendae pe-
cuniae Studium frequentetur ; wo der Gegensatz zwischen der

gegossenen Nachmünzc und der geprägten ächten^) sehr deut-

lich hervortritt. In der römischen Münze ist, wie es scheint, nie-

mals gegossen worden ; wohl aber haben Provinzialmünzstätten

in der Kaiserzeit diese billigere Fabricationsweise angewandt

(Eckhel I prol. p. LIV. Cartier rev. num. 1842 p. 67^. Wie häufig

die Praxis des Nachgiessens geübt ward , beweisen die zahlrei-

chen Gussformen , welche aus der Zeit von Severus bis auf Gor-

dianlll. in Deutschland, Frankreich und England gefunden wor-
den sind (Eckhel I prol. p. LIV^ ; in Italien scheinen sie nicht

vorzukommen, vermuthlich weil dieser ungeschickte Betrug nur

Provinzialen täuschen konnte.

Wir haben bisher den alten Denar in seinem Verfall beglei-

tet; wir sahen ihn übergehen vom Silber zum Billon unter Cara-

calla , vom Billon zum Kupfer factisch unter Gallien
,
gesetzlich

unter Aurelian. Seitdem der Weisskupferdenar gesetzlich für

das, was er war, für ein Kupferstück erklärt worden war und

der Staat nicht mehr ihn für Yas des Aureus auszubringen prä-

tendierte ,
war es w ieder möglich wirkliches Silber zu schlagen

;

und dass dies Aurelians Wille war , beweist Tacitus Antritts-

rede (Vop. Tac. 9), welche, wie wir sahen, nur die aureliani-

schen Reformen resümierte. Dort wird mit dem Tode bedroht,

wer ohne oder mit Auftrag der Regierung Kupfer in die Silber-

münze mischt. Es war also nicht bloss Aurelians Absicht der-

einst w ieder Silber zu münzen , sondern er wollte auch , wie in

1) Fundere und cudere sind die technischen Bezeichnungen. Flare be-

zeichnet häufig bloss das Giessen der Schröllinge, so dass flare ferire die

ganze Prägung umfasst , und übertragen auch die Prägung mit; nummi flati

können daher auch geprägte Münzen sein , wie z. B. Dig. XLVIII, 10, 9 pr.

16*
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der republikanischen Zeit, die Silbermünze ohne alle Legierunp

schlagen. Der Plan kam unseres Wissens nicht zui- Ausführung.

Die folgenden Kaiser haben ganz einzeln kleinere, durch die

Grösse und den Lorbeeikranz deutlich als Quinare bezeichnete

Stücke von feinem Silber geschlagen ; ein solches von Florianus

habe ich im berliner Kabinet selbst gesehen und andere von

Probus, Numerian u. Ä. verzeichnet d'Ennery's Katalog p. 264.

Gewichtangaben fehlen. — Noch viel seltener finden sich grös-

sere Münzen der Art, z. B. eine von Probus von feinem Sill)er,

20.3 Gramme (= 383 par. Gran) schwer (Eckhel VII, 502; , die

man als ein Stück von sechs Denaren zu 3. 4 Gr. ansehen kann. —
Denare von Silber existieren auch von diesen Kaisern nicht

[Mionnet med. Rom. 1] , 93 fg.). Jene Quinare und Medaillons

sind viel zu selten geschlagen worden , um auf den Geldmarkt

einzuwirken : man schlug sie wohl nur Ehren halber und ver-

diente an der Prägung nichts ; sie sind aber insofern sehr wich-

tig, als sie die Existenz eines von dem Weisskupfergeld

verschiedenen Silbercourants für die Zeit nach Aurelian be-

weisen.

Wir haben bis jetzt nur von der Prägung gesprochen: es

dai'f aber, wenn der Zustand des Geldwesens vollständig er-

kannt werden soll, die Frage nicht übergangen werden , welche

älteren Sorten in dieser Zeit im Verkehr blieben und welche all-

mählig verschwanden. Aufschluss geben hierül)er die Münz-

schälze, welche gerade in den unruhigen Zeiten von Severus bis

auf Diocletian in grosser Zahl der Erde anvertraut worden sind.

Es sind hier zu unterscheiden die Schätze, welche aus Denaren,

und die, welche aus Sechzigern beste cn. Von der ersten Art

ist z. B. der S. 217 A. 1 erwähnte von Berleszow , der von Nero

bis auf Caracalla reiclite; der von Keldenich (Jahrbücher des

rheinl. Vereins XIV, S. 184) mit Münzen von Antoninus Pius bis

auf Severus Alexander; der von Mürzzuschlag (Seidl Chronik

der öst. Funde I, S. 12) von Münzen des Elagabalus und Maxi-

minus; endlich der wichtige von Monlroeul (.Jolij rev. num. Beige

111, 425) mit Münzen von Trajan bis Gordian III., also bis auf

die letzte Zeit der Prügung der Stücke mit dem Lorbeerkranz.

Vor Gordian III. ist der Sechziger so wenig geschlagen worden,

dass alle früher deponierten Silbersummen den Denarfunden

unbedenklich zugezählt werden können ; von dem letzten Fund

ist es ausdrücklich bezeugt, dass alle 600 Stücke von kleinem
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Modulus waren und den Lorbeerkranz hallen*). Die nieislen

dieser Funde enllialtcn nocli Münzen des zweiten Jahrhunderts,

aber in dem einzii^en gcnUi;end besehriebenen , dem von Mon-
troeul fanden sich von Trajan bis Commodus nur sieben, dage-

gen von Septimius Severus bis auf Gordian III. 593 SlUck^);

und in ähnlichem Yerhiihniss mögen die älteren Denare in den

übrii:en Schätzen sich gefunden haben, obgleich es freilich auch

wohl vorgekommen sein wird , dass Jemand gerade die älteren

und besseren Sliicke zum Vergraben sich aussuchte. Wir dürfen

daraus schliessen , dass die starke Verringerung uui 10 — 20 %,
welche Severus vornahm (oben S. 219) , das bessere Silbergeld

nichl lange nachher im Wesentlichen aus dem Verkehr verdrängt

hat. — Dass Gordian III. nicht lange nach seinem Regierungs-

antritt die Denarprägung fallen liess und dafür in ungeheurer

Masse Sechziger schlug, womit die Philippi fortfuhren , wird so

aufzufassen sein, dass er, um dem Sinken desDenars zu steuern,

ihm den Melallwerlh und den Typus des Sechzigers beilegte, so

dass formell betrachtet der Sechziger aufhörte, nicht der De-

nar^). Dass die gordianischen Silberslücke mit der Sirahlen-

krone gleichen Nominalwerth hatten wie die vorgordianischen

mit dem Lorbeerkranz , beweisen die Münzfunde. Zwar ist es

begreiflich, dass bei der massenhaften Silberprägung Gordians III.

(wozu gewiss ein grosser Theil des alten Silbergeldes einge-

schmolzen ward; von jetzt an in den Funden dessen Münzen und

die seines Nachfolgers überwiegen ; doch finden sich nicht we-

il Wann dieser Scliatz vergraben ist, lässt sicli niclit bestimmen ,
weil

unter Gordian III. die Prägung der Stücke mit dem Lorbeerkranz aufhört

;

keineswegs braucht er unter Gordian selber versteckt zu sein.

2) Nämlich von Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, M.Aurel, den beiden

Faustinen und Commodus je 1 , von Septimius Severus und Jul. Domna12S,

Caracalla und Geta 72 , Elagabalus , Paula, Soaemias -ISO, Alex. Severus,

Maesa, Mammaea 195 ,
Maximin und Maximus 5 ,

Gordian 4 Denare. Diese

letzteren wurden ohne Zweifel geschlagen unmittelbar nach der Thronbe-

steigung Gordians III, ehe dieser die gleich zu erwähnende Reform des Sil-

bergeldes vornahm.

3) Ganz ähnlich wurde, als in viel früherer Zeit man den Victoriatus

oder 3/4 Denar abschaffte, derselbe zum Quinar devalviert und die Quinar-

prägung an die Stelle der Prägung von '/+ Denaren gesetzt. Borghesi der.

XVll, p. 36.
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ni^e vorgordianische Denare dabei , namentlich in den üllesten

Schätzen, und da nach einer durchgängigen Beobachtung in

demselben Schatz alle Münze desselben Metalls einer und dersel-

ben Geldsorte angehört, wird man hieraus auf eine später er-

folgte Gleichstellung beider Sorten schliessen müssen. Ein Fund

in Salzburg (Seidl a. a. 0. S. 28) enthielt unter 381 Silber-

mUnzen grösstentheils von Gordian III. auch Denare von Coni-

modus, Pertinax, SeptimiusSeverus und Maximinus. Ein zweiter

von Thuin bei Mons (revue num. Beige III, 94j ergab 103 Silber-

stücke von Septimius Severus bis auf die Philippi , w ar also ge-

wiss gemischt aus Denaren mit dem Lorbeerkranz und mit der

Strahlenkrone. Ein dritter in Ladenburg am Neckar (Jahrb. des

rheinländ. Vereins Bd. X, S.7) enthielt 6 Münzen von Ant. Pius,

\ von M. Aurel, 6 von Sept. Severus, 23 von Alex. Severus,

die sicher, 6 von Caracalla , 2 von Elagabalus , die wahrschein-

lich den Lorbeerkranz hatten, dagegen aber 8 von Philipp, 1 von

Decius, die gewiss, und \0 von Gordian, die wahrscheinlich die

Strahlenkrone hatten ; dieser hat den Anschein , als habe , wer

ihn vergrub, auf vollwichtige Stücke gesammelt und soviel mög-

lich das neue Geld beseitigt. Der grosse Fund von etwa 6000

Denaren zu Widenhub im Kanton St. Gallen, welcher im J. 253

unmittelbar nach der Thronbesteigung von Valerian und Gallien

vergraben worden ist^), enthielt Legionsdenare des Triumvir

1) Daniel Meyer (Verzeichniss rüni. Kaisermünzen ,
welche bei Widen-

hub gefunden worden sind, St. Gallen 1831. 4 pp. 80) hat die 3000 ihm zu

Gesicht gekommenen Stücke mit vielem Fleiss beschrieben ; es ist Schade,

dass er nur die Typen verzeichnet hat , nicht die Zahl der Münzen dessel-

ben Typus. Die jüngsten Münzen sind dieValerians (IMP CP LIC VALERIA-

NVS AVG) , von dem sich nur zwei Reverse finden : SALVS AVGG und

VICTORIA AVGG, und der Salonina [SALOiNINA AVG; mit VEN'VS FELIX.

Der Schatz wird also vergraben sein im J. 233 , kurz nachdem Valerian und

Gallien nach Gallus Tode eben in der Gegend, wo der Schatz gefunden wor-

den ist, in Rütien und Noricum zu Kaisern ausgerufen worden waren. Es

ist bemerkenswcrth, dass die nicht seltenen Denare von Aemilian , der in

Italien nach Gallus Tode drei Monate herrschte, in dem Schatze fehlten
; er

ist also früher deponiert worden , che sich diese Münzen nach Rätien ver-

breiteten, vielleicht noch ehe Valerian nach Italien gegen Aemilianus auf-

brach. Er beweist, was schon Eckhel VII, 389 vermuthete , dass Gallienus

nie Cäsar war , sondern deich mit Valcrian's Erhebung auch Gallien und
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Antonius (oben S. 217) und Kiiiserdenarc von Vilcllius Ijis auf

Valerian in ununtcrbrocliener Folge, also die mit Lorbeerkranz

und die mit der Slralilenivrone gemischt. Begreiflicher Weise

wird die Zahl der Stücke mit dem Lorbeerkranz, die von besse-

lem Silber sind, in den später vergrabenen Schätzen immer ge-

ringer ; doch findet sich nicht leicht ein bedeutenderer bis auf

Gallien und Poslumus , der nicht einige solche ältere Stücke in

sich schlösse'). In den folgenden Funden kann man einiger-

masscn verfolgen , ^^ ic von 253 bis 270 die besseren Sorten

mehr und mehr aus dem Verkehr schwanden und zuletzt nur

das ganz schlechte \Yeisskupfer übrig blieb")

:

Saloiiina Aiigusli winden. Dass Münzen Galliens fehlen, ist seltsam; es

kann Zufall sein , es ist aber auch möglich, dass Salonina, die nach einigen

ßerichlen Tochter eines Maikomannenkönigs war, absichtlich mehr geehrt

ward , um der deutschen Legionen willen. Vielleicht wurde Gallien nur ih-

retwegen gleich mit Augustus. — Der Schatz enthielt noch eine einzige der

Consecrationsmünzen, die von Augustus (EcK/iel \Ul , 469).

1) Eine befremdliche Ausnalmie macht der Doppelschatz S. 241 A. t)

von Montroeul, der kein einziges Stück enUiieit, das den Lorbeerkranz ge-

habt haben müsste und in dem das Fehlen aller Münzen von Alexander und
Maximin gewiss nicht zufallig ist. Da aber so zahlreiche andere Funde beide

Sorten gemischt zeigen, erkliire ich mir dies so , dass die eine der beiden

Urnen mit den Slrahlcnkronenstücken [8.241 A. 1, und die mit den GOO Lor-

beerkranzslücken zusammengehcirlen und die Sorten, obwohl gesetzlich

gleichgestellt, doch wegen ihrer verschiedenen Grösse gelrennt und beson-

ders verpackt waren.

2) Fund von Vieux-Conde revue num. Behje I, p. 337; von Bour-

ges Carteret revue num. 1843. p. 81 ; von Montroeul in Hennegau Joly

revue num. Beige III, p. 424; von Nogent- sur- Eure im Arrondissement
von Chartres Carteret rev. num. 1844. p. 163; von Bailleul revue num.
Beige III, p. 271

; von Saint- Gond Dep. der Marne Carleret rev. num.
1840. p. 375; von Reggio in der Lombarilei Cavedoni app. al saggio dt

oss. sulle med. di fam. rom. zu Anf. , wo indess nur die Zahl der Re-
verse, nicht die Zahl der Münzen angegeben ist; von Neaullle Dep. der

Eure Bull, dell' Inst. 1836. p. 14 (aus einer notice sur 186 med. rom.

von Ed. de la Orange, Paris 1834^- von Reggio Cavedoni Bull, dell' Inst.

1834. p. 66. Die wenigen Münzen von Claudius Gothicus und Aurelian

in den beiden Schätzen von Reggio scheinen die ersten dieser Kaiser zu

sein. — Herr Cavedoni macht mich noch aufmerksam auf einen Fund von

Aosta, der 1200 Silbermünzen von Gallienus, Quintillus u. A. enthielt; be-

richtet ist darüber im Ami de la rcligion Nov. 1837 n. 2891 p. 333.

•
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Diese Uebersicht, welche belesenere Forsclier und praklischc

Numismatiker leicht vermehren werden, wenn es ihnen dereinst

belieben sollte, sich auch um diesen Theil der Forschung, wel-

cher immer noch ebenso wichtig ist als die Completierung der

kaiserlichen Reverse, etwas mehr zu bekümmern als sie mit

wenigen Ausnahmen ( so Borghesi und Cavedoni ) es bis jetzt

thun — diese Uebersicht ergiebt manche nicht unwichtige

Resultate. — Ums Jahr 258 , als der Doppelschatz von Mon-
Iroeul deponiert ward*) , herrschte noch das Billon vor oder war
doch wenigstens noch zahlreich genug vorhanden, dass der Ver-

berger einer Summe von mindestens 607 Argentei darunter

höchstens etwa 30 weisskupferne deponierte; sei es, dass er

sich zum Vergraben die besten Stücke aus einer grössern Masse

auslas, sei es, was mir wahrscheinlicher ist, dass um 258 die

Weisskupferprägung erst eben anfing (oben S. 23'! ). In den

Funden von Nogent und Bailleul, die zwischen 258 und 267,

wahrscheinlich um 260 deponiert sind , beträgt das Weisskupfer

höchstens etwa Vs der ganzen Masse ; der Fund von Saint-Gond

aus dem J. 267 ergab auf eine Billon- ungefähr acht Weisskupfer-

münzen. Damals war also in Gallien schon das Billon rar. In

Italien , wo die Münzen der gallischen sogenannten Tyrannen

keinen Curs hatten, war das Verhältniss nicht ganz so arg; der

erste Fund von Reggio, der im Jahr 268 vergraben ist, ergiebt

mindestens Ya Billon ; aber doch verschwand dasselbe auch in

Italien bald nachher, da der zweite Schatz von Reggio aus dem
J. 270 gar keines mehr zeigt. Aus den folgenden Zeiten bis auf

Diocietian sind mir bis jetzt nur wenige Fundberichte vorge-

kommen^!, was zu bedauern ist, besonders weil es wichtig wäre

zu wissen , wie der Bericht des Zosimus , dass das gallienische

Silbergeld von Aurelian ausser Curs gesetzt sei (oben S. 232),

1) Er besteht aus zwei Urnea von 1430 und 607 Münzen, die an be-

nachbarten , aber verschiedenen Orten gefunden und leider vermischt wur-
den. Freilich wollten die Finder in beiden Münzen vonGallienus undPostu-

mus gesehen haben; aber der AVerth solcher Versicherungen ist bekannt.

Wahrscheinlicher ward die grössere etwas früher , etwa unter Decius ver-

graben.

2) Der merkwürdige Fund syrischen Kupfer- und Billoncourants am
Rhein, welcher Münzen bis um 284 enthielt, ist schon Seite 210 erwähnt

worden.
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zu verstehen ist; es fragt sich nämlich, oh Aureliau das gallie-

nische SillxTgeld gänzlich verrief (wie Zosimus allerdings an-

deutet) oder ob er es bloss devalvierte. Der oben niitaufgeführte

zweite Fund von Reggio ergab zwar noch zahlreiche Münzen von

Gallien, aber er ist unmittelbar nach Aurelians Regierungsantritt

vergraben , ehe die Reform des gallienischen Geldes stattfinden

konnte. Ein Fund in Ronen (revue arch. III. p.332j, der in oder

kurz vor dem J. 293 deponiert zu sein scheint, enthielt aller-

dings etwa 12 Denare von Gallien, Postumus, Victorinus und

Telricus unter 207 von Carausius und drei Silberstücken des-

selben*); allein dieser Fall steht zu einzeln da , um vollen Re-

weis dafür zu machen, dass Galliens Münzen , wenn auch mit

vermindertem Nominalwerth, in Umlauf blieben ; selbst wenn
Aurelian die Münzen verrief, konnten einzelne Stücke nament-

lich in den Provinzen im Gang bleiben. Der Fund von Gallarate

in der Delegation Mailand (Seidl a. a. 0. S. 33). welcher aus 4

silbernen und 3452 kupfernen Münzen bestand und in der dio-

cletianischen Zeit deponiert ist, würde entscheiden, wenn die

Nachricht darüber nicht so äusserst unvollständig wäre; wir er-

fahren nur, dass dieser Fund Sill)er von Caracalla und Constan-

tius Chlorus, Kupfer der Salonina, des Tetricus I., Gl. Golhicus,

Aurelian, Tacitus, Florian, Probus, Numerian , Garinus, der

Magnia Urbica und von Diocietian, Maximian, Chlorus und Gale-

rius enthielt, aber nicht, ob in demselben Galliens Münze wirk-

lich fehlte. Doch auch so zeigt dieser Fund , dessen genauere

Reschreibung von grösster Wichtigkeit sein würde , dass w cnig-

stens bis zum J. 292 das ehemalige Denargeld materiell im We-
sentlichen unverändert l)lieb , wenn auch die Masse sich ver-

mehrte und der Nominalwerth seit Aurelian ein anderer war.

Aus dem gewöhnlichen Verkehr war also seit etwa 270 der

Sill)er-und Rillondenar fast verschwunden, da die Funde aus die

ser Zeit regelmässig Weisskupfer zeigen und man zum Vergraben

sich natürlich immer die werthhaftesten Sorten aussucht , deren

man habhaft werden kann. Das alte bessere Rillon, das, wie der

Fund von Gallarate zeigt, noch einzeln vorkam, und die guten

Silberquinare , welche, wenn auch in noch so geringer Quanli-

4) Die einzige kleine Bronzeuiünze von Conslanlinopolis, tue sich uiiUr

ilci) Münzen fand, gehört gewiss nicht zu diesem Depositum.
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tat, seit Aurelian geschlagen worden waren, halten natUrh'ch ei-

nen nicht bloss f;ictisch, sondern seit Aurelian auch gesetzlich

höheren Werth. Seit Aurelian müssen die silbernen und i^illon-

denare und die weisskupfernen gallienischen als zwei verschie-

dene Münzsorten neben einander Curs gehabt haben. Dass die

ersteren nur in sehr geringer Zahl vorhanden sein konnten , ist

an sich wahrscheinlich und wird bestärkt durch die MUnzfunde

dieser Zeit, welche fast ausschliesslich Weisskupferdenare erge-

ben ; hätte man sich die werthhafteren Billonmünzen verschalFen

können, so wäre diese vorzugsweise vergraben worden*). Dass

aber auch noch nach Aurelians Münzreform Billondenare mit fe-

stem Curs vorkamen, zeigt das Rescript dieses Kaisers Vopisc.

Bonos, i 5 , worin er eine Zahlung von 1 000 argentei Antoniniani

(neben 100 aurei und \ Mill. Sesterzen in beliebigem Gelde nach

Wahl des Kassierers) anweist. Es kann hier nur der Billondenar

gemeint sein , derselbe , den Yalerian in seinen Rescripten av-

genteus AureUanus (Vop. Prob, k) oder gewöhnlicher aryenteus

Philippeus minutulus [Vop. Aurel. 9. ISJ nennt, d. h. das Billon-

stück mit der Strahlenkrone, das zuerst M. Aurelius Antoninus

Garacalla einführte^).

^Yie sich bei dieser vollständigen Revolution in der Silber-

prägung das gesetzliche Werthverhällniss der Silber- zur Gold-

münze gestaltet hat, ist schwer zu sagen'). Dass noch im J. 229

unter Severus Alexander, als Dio seine Geschichte schloss , der

Aureus zu 25 Denaren gerechnet ward , ist ausgemacht (Dio 55,

12)*) ; wir finden aber sogar, dass in Aegypten noch im J. 244

IJ Man wird nicht einwenden, dass ein in dieser Zeit vergrabener Schatz

älterer Billonmünzen sich nicht unterscheiden lasse von den früher versteck-

ten. Er wäre daran zu erkennen , dass er Billon bis auf die letzten Zeiten

der Billonprägung herab und gar keine Weisskupferdenare enthielte; diese

Merkmale aber finde ich bei keinem der mir bekannt gewordenen Schätze.

2) Philippeus könnte man darauf beziehen , dass die Philippi diese

Münzen in Masse schlugen ; es ist aber vielmehr eine allgemeine Bezeich-

nung jeder Münze, denn Trebell. Claud. 14 schreibt Valerian von goldenen

Philippei nostri vultus und Vop. Prob. 4 kommen Philippei aerei vor.

Entscheidend ist i. 27 § 4 D. de auro leg. 34, 2, wo die Courantmünzen,

Philippi den Schaumünzen, nomismata [l. 28 de usufr. 7,1) entgegenge-

setzt werden.

3j Warum Borghesi (bei Dureau e'con. pol. I, 119) dem gallienischen

Denar den Nominalwerth eines Sesterz beilegt, weiss ich nicht.

41 Ebenso rechnet Didymus (bei Priscian de fig. num. c. 3), dessen
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der Aureus zu 25 Denaren gerechnet*) und der Doppelaureus

(binio) , den Gallien zuerst schlug, in den Glossen des Philoxenus

auf 50 Denare bestimmt Nvird'^), und wenn die im J. 334 ge-

schlossene Stadtchronik alle Congiarien von Cäsar bis auf Dio-

clelian und seine Gollegen in Denaren angiebt, so deutet dies

offenbar auch darauf, dass der Denar unter Gallien und Aure-
lian noch immer Vas des Goldstücks war, wie unter Cäsar und
August. Allein dies beweist nur, dass die alte Rechnungsweise
fortbestand^); es konnte darum sehr wohl entweder gar kein

gemünzter Denar mehr existieren oder auch der gemünzte Denar
einen ganz andern Werth haben als der Rechnungsdenar. Die

Untersuchung ühev die Namen, welche die verschiedenen Münz-
sorten des Silbers führten, und über ihren legalen Werth steht

indess in so engem Zusammenhang mit der über den Silbercurs,

dass wir auf diesen Abschnitt (8) verweisen müssen.

6. Das Kupfergeld im dritten Jahrhundert.

Im Kupfergeld sind im dritten Jahrhundert wenig Neuerun-

gen versucht worden. Neue Münzsorten kommen nicht auf, aus-

ser etwa der Kupferquinar unter Decius (S. 231); das Metall

ward zwar verschlechtert und auch das Gew icht sank , aber

bei weitem nicht so beträchtlich und so schnell wie das Korn
der Silbermünze, wenn Pinkerton (I, -113) mit Recht behauptet,

dass der Sesterz, der normal eine Unze wiegen sollte, unter Se-

verus Alexander noch Ve, unter Decius V2 ^) , von Trebonian bis

Gallien Ya Unze wiegt. Dagegen geräth die Kupferprägung allmäh-

lig ins Stocken und hört bald so gut wie ganz auf. Den Quadrans

Alter wir nicht kennen; Ritsctil setzt ihn in die augusteische Zeit (llhein.

Mus. N. F.l, S. 491). Vordiocletianisch ist die Schrift auf jeden Fall.

1) C. I. G. n. 3008. 5010 wird dieselbe Summe einmal durch CKO»,
einmal durch 6IK0CI XPYCA ausgedrückt. Jenes heisst nach Franz CCXX
nummi, so dass tl> die Chiffer dieser Münze ist, aber es giebt in dieser Zeit

keine Münze von '/n Aureus. Kft> ist wohl X(p' = denarii D; C weiss ich

nicht zu erklären.

2) p. 30 Steph. biniones öt]vÜQici, wofür zu schreiben binio v' JtjiaQicc.

3) An diese schliesst sich wahrscheinlicli der mittelalterliche Sprach-

gebrauch an.

4) Drei Doppelsesterzc desselben bei Gori mus. Flor. vol. V, p. 163 sq.

wiegen 33. 9 , 33. 7 und 33. 1 Gramm.
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lial Borghesi (bei Cavcdoni num. bihl. ]). 136) schon nach Trajan

nicht weiter t^efunden ; unter Carac;ilia hört der Semis wenig-

stens in römischer l'räiiung auf tlerselbe a. a. 0. p. 134). Eck-

helVI, 340. VII, 346 bemerkt, daSs dieser kleinste ModuUis

vorübergehend unter Decius wiedererscheinl. Die grösseren Sor-

ten dauern zwar länger; wenn auch Asse undDupondien wenig-

stens seit Galhen niclit melir vorkommen — die jüngsten durch

Strahlenkrone und S-C sicher als solche bezeichneten Dupon-

dien, die ich kenne, sind von Decius (Ramus 6. 7. 19. 66), von

demselben auch, so viel ich weiss, die letzten Asse (Ramus n.

54—56) — ist doch der Sesterz immer noch gemünzt worden,

da einige Stücke zweiter, nicht dritter Grösse und mit dem

Lorl)eerkranz statt der Strahlenkrone wenigstens noch unter

Gallien und Florianus mit SC, dem charakteristischen Zeichen

der Kupfermünze, sich vorfinden*). Allein diese Stücke stehen

schon sehr einzeln da--; die Funde beweisen augenscheinlich,

dass unter Commodus die Seslerzenprägung ins Stocken gerieth,

dass von den folgenden Kaisern nur Alexander zahlreich Sesterze

münzte, und dass in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts

die Sesterze des zweiten die Ilaujitmasse des umlaufenden Ku-

pfercourants bildeten. Ich stelle hier die wenigen Sestcrzen-

funde, die mir bekannt geworden sind, zusammen ; es sind ihrer

sechs : von Montroeul im Hennegau , beschrieben von Joly rcv.

de num. beige lll, p. 423; von Nazelles Departement Indre-et-

Loire, beschrieben in Carteret's revue num. 1844 p. 322; von

Borge im Trienter Kreise und von Nasca in der Delegation Como,

beide beschrieben von Seidl Chronik der öst. Funde I, S. 21.

34 ; von Wareghem in Flandern ]\lem. de l'acad. de Brux. vol.

IV, 1783 p. 362; von Barfleur im Dep. Manche, oberflächlich

1) In Antiocliia gehen die Sesterze bis auf Yalerian in der alten Grosse

(S'/i Mionnet) , die Asse sind in dieser späteren Zeit viel seltener, die jüng-

sten bei Mionnet von Decius und von Gallus.

2, Ich muss es praktischen Numismalikern überlassen, das Ende der

Sesterzpragung scharfer zu fixieren. Gewiss ist, dass sich solche noch fin-

den von Aurelian ohne SC (Ramus ^wrei. n. 3 6. U9 Severina n. 22 -24)

und von Florianus (der wie sein Bruder Tacitus die alte Verfassung in Be-

treff des Senats beobachtete mit SC Ramus n. 33. 36). Von Probus bis

auf Carinus finde ich bei Ramus keine; aber es ist sehr glaublich, dass

auch sie doch noch zuweilen den Sesterz gemünzt hoben, der gewiss erst

cesen das Ende der diocietianischcn Regierung förmlich abgeschafft ward.
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beschrieben in Carterets revue 1842 p. 309*). Von den Funden
in Wareglicm und Barfleur werden nur die Namen der Kaiser,

von dem in Borgo gemachten sehr beträclitlichen nur die dar-

aus für (las wiener Kabinet ausgewählten Stücke namhaft macht.

öß

6C
« O

unkenntliche

Galba

Vespasian

Titus

Domitian

Nerva

Traianus

Hadrianus

Antoninus Pius

M. Aurel und L. Verus

Commodus
Didius lulianus

Albinus

Septimius Scverus

Caracalla und Geta

Severus Alexander

Maximin
Gordian II. und Pupienus

Gordian III.

Philipp I. II.

S SS ea 1^ Z o
2 05 — — — 61 —
— — vorh. — — vorh.

— — — — — V.

V.

V.

— 5 — vorh. — V.

21 16 V. V. 29 V.

33 26 V. V. 63 v.

54 23 V. zahh'. v. 91 v.

61 58 V. z. V. 98 V.

23 25 V. z. V. 16 V.

1 — V. — — V.

— 2 — — 1 V.

2 2 V. 2 6 V.

12 56

7

2

8

4

V.

Total 400 161 2826 über 200 452 (450?) c. 1500.

Es ist merkwürdig , dass die Epoche , wo die massenhafte Se-
sterzenprägung zu stocken beginnt, zugleich diejenige ist, wo
man anfing, die Sesterze zu vergraben^). Man vergräbt aber nie

Creditmünze, sondern nur solche, die materiellen Werth hat;

es scheint danach , dass um die Zeit von Septimius Scverus der

Sesterz anfing als Werthmünze zu gelten. Der Grund war die

Verschlechterung des Silberdenars durch Severus auf etwa 56%

1) Ich rechne nur nach den regierenden Kaisern, in deren Münzen die

ihrer Gemahlinnen u. s. f. hier mit einbegriffen sind.

2) Die kleineren Münzsorten, Dupondien , Asse u. s. f. hat man in die-

ser Epoche nie vergraben. Ebenso werden Quinare in Gold und Silber nur sel-

ten gefunden, letztere z. B. bis jetzt einzig in dem Schatz von Roncofreddo.
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Feingehalt, nach welcher 100 gute und vollwichtige Knpferse-

sterze gar wohl ungofälir ebensoviel oder niehrmaleriellen Wer(h

haben konnten als 25 Denare von schlechlcm Silber*). Darum

horte die Münze aul' Kupier zu schlagen ,
weil sie dabei weniger

gewann als beim liillon , und die Privaten 'fingen an es einzu-

scharren. Alexanders reichliche Kupferprägung, freilich nach

etwas leichlerem Fusse (o])en S. 244), war eine wohlthätige

Finanzniassregel des wirthschaftlichen und verständigen Kaisers.

Seine Nachfolger stellten sie wieder ein und fuhren fort das Sil-

ber zu verschlechtern. Bis gegen das Ende der Regierung Yalo-

rians (2G0) scheinen Silber und Kupfer sich wenigstens im Gleich-

gewicht gehalten zu haben, da sowohl in der Prägung als in den

Miinzfunden bis auf diese Zeit Billondenare und Kupfersesterze

sich ungefähr die Wage halten. Aber seit unter Gallien das Bil-

lon dem Weisskupfer weicht, verscliwindet das Kupfer völlig

sowohl aus der Prägung als aus den Funden , das heisst aus der

Circulation. Dies kann nur daraus erklärt werden, dass der De-
nar im Curs so tief unter den Nominalw erth sank , dass vier

wenn auch verschliffene oder nicht zu voll ausgeprägte Sesterze

an Metallwerth den Curswcrth des Denars überstiegen. Unter

solchen Umständen musste die Münze die Sesterzenprägung ein-

stellen oder den Fuss ändern — daher um diese Zeit die Ver-

ringerung des Sesterz auf Vs seines Normalgewichts , welche

aber doch nicht Schritt gehalten zu haben scheint mit der Ent-

werthung des Denars , denn die Sesterze des Gallien und Po-

stumus tragen häufig die Spuren des Beschneidens. So schlecht

also stand der gallienische Denar, dass auch der um % zu leicht

geprägte Sesterz materiell noch mehr werth war als ein Yiertel-

denar im Curs und , wenn er nicht eingeschmolzen werden

sollte, beschnitten werden musste ! Es ist begreiflich , dass die

Münze , die selbst diese schlechten Sesterze mit Verlust schlug,

bald die Kupferprägung so gut w ie ganz einstellte. Daher erklärt

es sich auch, was an sich auffallend ist: warum wir gerade aus

der Zeit der grössten Enlwerthung des Silbergeldes keine Ku-

pferfunde nachweisen köinien. Der Denar war schon vorher so

stark Gewichen, dass, wer nach 260 aus dem circulierendcn

4) Zumal da die Scheidung von Silber und Kupfer in der alten Zeit

weit scliwieriger und kostbarer war als jetzt.
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Gekle Münze zum Vergraben herausziehen wollte, nicht leicht

Kupfer fand. Nur das erst durch Aurelian ins Reichscourant

eingolretene Provinzialkupfer behauptete sich etwas länger und

mochte in einer Zeit, wo der bitterste Mangel an Gold und Sil-

ber herrschte, immernoch zum Vergraben geeigneterscheinen

als der Weisskupferdenar. Das Kupfergeld an sich ist nicht sehr

wesentlich verschlechtert worden , aber der Ruin der Silber-

münze hat dasselbe erdrückt.

Sonach muss es äusserst auffallen . wenn wir die Beamten-

gehalte und ähnliche Zahlungen aus dem Aerar wenigstens seit

Valerian, wahrscheinlich aber viel früher angewiesen sehen in

drei Summen nach den drei Metallen , wobei die in Kupfer zu

zahlende regelmässig bei weitem überwiegt. Ich schloss früher

daraus — und ich glaube , es w ird Jedermann so gehen — dass

im drillen Jahrhundert die öfTentlichen Kassen mit Kupfermünze

überschwemmt waren und sie sich dessen in den Zahlungen an

die Beamten zu entledigen suchten. Allein dem widerspricht der

Zustand des Münzwesens in dieser Zeit so entschieden , dass gar

keine Vermittelung möglich ist'). Irgend ein Ausweg muss hier

gefunden werden ; der folgende ist wenigstens möglich. Es ist

bekannt, dass die Beamtengehalte ursprünglich in Sesterzen be-

stimmt waren , woher man sie beliebig entweder in aes (grave)

oder in sestertü ausdrücken konnte, denn aeris C mih'a und HS

C milia ist gleichbedeutend (mein röm. Münzwesen S. 326).

Ausser dem Gehalt erhielten die Beamten aber noch gewisse

Gratificationen (strenae) in Gelde (Trebell. Claud. \ 4) , welche

in bestimmten Silber- und noch öfter in Goldsorlen fest nor-

miert waren. So konnte der gesammle Gehalt bezeichnet wer-

den als auri tot, argenti tot. aeris tot; wobei aber die Gold- nnd

Silberthaler der Gratification allein in den fest angewiesenen

Münzsorten gegeben wurden , während der Beamte bei der ei-

gentlichen Gehaltszahlung ohne Zweifel jede beliebige römische

Münze nach dem Nominahverth annehmen musste. Dasselbe

konnte in ähnlicher Weise auf Geschenke, die der Kaiser machte.

1) Möge nur Niemand die Schwierigkeit damit zu beseitigen meinen,

dass er das Silber auf die älteren wirklichen Silber- oder Billon-, das Ku-

pfer auf die weisskupfernen Münzen bezieht. Abgesehen von allen anderen

Gründen ist dies schon darum unmöglich , weil die meisten Rescripte der

Art von Valciian sind, der noch fast gar koiii Weisskupfer schlug.
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ilbcrlrngen werden. Damit stimmt es ganz wohl, dass in den

belreirenden Rescripten hei Gold und Silber regelmässig die be-
stimmten Sorten namhaft gemacht werden , nicht aber beim
Kupfei-; so in einem Rescript von Valerian (Vopisc. Äurel. \2)

300 aurei Antonin iani, 3000 argcntei Pliilippei ntinutuli, in aere

HS quinquagies Geschenk zur Bestreitung der Kosten der ludi

Circenses; in einem von Aurelian (Vopisc. Bonos, \'6) 100 aurei

Philippei, 1000 argentei Antoniniani, aeris IIS decies^) als Iloch-

zeitsgeschenk ; in einem von Valerian (Vopisc. Aurel. 9j 2 aurei

Antoniniemi, 50 argentei Philippei mimduli, aeris denarios centum

als Diäten für einen General auf der Inspectionsreise ; in einem

Rescript desselben Kaisers (Vopisc. Prob, i-) \ 00 mtrei An toniniani,

1000 argentei Aureliani , 10,000 aerei Philippei (d. h. bloss Cou-
rantmünzen , oben S. 243 A. 2) als Geschenk an einen neu an-

gestellten Kriegstribun. — Also werden diese Rescripte dahin

zu verstehen sein, dass die Kasse die Zahlungen in Gold und
Silber in den im Rescript genannten Geldsorten leisten muss,

die Zahlungen in aere aber in jeder ihr beliebigen Sorte abma-
chen kann.

7. Das Goldgeld im dritten Jahrhundert.

Am wenigsten litt natürlich die Werthmünze in dieser für

das römische Münzwesen so verhängnissvollen Periode. Wenn
gleich auch hier theils durch Reduction des Münzfusses , theils

durch leichtere Ausmünzung vielfacher Betrug und Treubruch
geübt ward, so war es doch der Natur der Sache nach nicht

möglich, die Goldmünze zu entwerthen. Eine Reduction mochte
für den Augenblick dem Staat und anderen schlechten Schuld-
nern die Mittel gewähren, ihre Gläubiger um einen Theil des
Kapitals zu betrügen; Abknappen bei der Prägung zwang zur

Vorsicht in der Annahme der Goldstücke ; aber nach jeder Re-
duction setzte der Verkehr sich schnell wieder ins Gleiche und
es war einer gewissenhaften Regierung nicht unmöglich , die

Vollwichtigkeit des Goldcourants durch Reform der Münze und

1) Salmasius wollte rfecem mjV/a schreiben , weil er an dem ungleichen
Verhältniss — 10,000 Sest. Gold, 4000 Sest. Silber, \ Mill. Sesl. Kupfer —
Anstoss nahm. Aber dann müssteman wenigstens auch in der vorigen Stelle

die 5 .Mill. Kupfer herausemendieren.

1851. ^7
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Vorsicht bei der Annahme \vieder herzustellen. Die Plattierung

war durch das specifische Gewicht des Goldes sehr erschwert,

ol)ü;lcich sie vorkam lEckhel I
,
prol. p. CXV ; Bio 77 , 1 4) ; be-

trächtliche Legierung scheint auch in den schlechtesten Zeiten

nicht staltgefunden zu haben , obwohl einzeln unreines Gold seit

Severus vorkommt (Pinkertoni, 41). — Das seit Nero unver-

brüchlich festgehaltene Gewicht des Aureus von 7.3 Grammen
setzte Caracalla im J. 215 (mem. de I'acad. des belies lettres vol.

XXX, p. 392) herab normal wahrscheinlich auf 6.55 Gramm
oder 50 Aurei auf das Goldpfund, denn es pflegt der Fuss immer

in einer runden Zahl Goldstücke auf das Pfund festgestollt zu

werden. Darauf führen auch Elagabalus formae bilibres vel cente-

nariae (Lamprid. Sev. Alex. 39^, d.h. Münzen von 2 Pfund oder

100 Aurei, und die Münzen Aurelians, Caracalla selbst prägte

nicht reell; seine Goldstücke wiegen durchschnittlich 6.4 Gr.,

51 % auf das Pfund. Die Münzen der folgenden Regenten bis auf

Alexander sind eben so schwer; aber von Alexanders Tode bis

auf Valerians Thronbesteigung (235—254) finden ^^ir das Münz-
wesen in der äussersten Verwirrung und den Aureus um 1

,
ja

um 2 Gramme leichter, wie die folgende Uebersicht der aus die-

ser Zeit mir bekannten V^'ägungen*) zeigt:

Balbinus
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15.24 Gramm (= 12 Scr. ^"^Gr. ttov.Gorimus. F/or. vol. V, p.24)

11.89 - (183V2 Gr. engl. Pinkerton I, 150 aus Ilunters

Cabinet)

11,15 _ (=-172 Gr. Pinkerton)

6. 03 - (=- 93 Gr. Pinkerton)

6 (Berlin, K. K.)

5. 57 - ;= 86 Gr. Pinkerton)

4.73 - (= 73 Gr. Pm6ro/ve)

4.6 - (Berlin K.K.)
4.21 - (= 6o|

4. 15 - (== 641 ^ n- 7 * \

^ ^j. _ ) ^o>Gr. Pinkerton)

4.02 - (=62)
3.72 - (Leipzig, Ralhshibl.)

2.33 - 1= 36 Gr., Pem6ro/te]

2.14 - (=33 Gr., Pembroke; von Valerian)

2.11. - (=33 Gr., Pinkerton p. 160; von Salonina)

2.07 - {==^32 Gr., Pinkerton)

1. 94 - (= 30 Gr., Pinkerton)

1.04 - (= 16 Gr., Pembroke).

Aus der Stadtchronik (Abhandlungen der sächs. Ges. II, S. 648)

wissen wir, dass Gallien als Congiarium 1 250 Denare und einen

bitiio aureus^) spendete, d. h. einen Doppelaureus von 50 De-

naren ; es kann nicht zweifelhaft sein , dass die grossen Gold-

stücke von 11.89 und 11.15 Gr. — welche überhaupt erst seit

Gallien etwas häufiger werden — solche Binionen sind , so wie

das allergrösste ein Ternio ist. Das Stück von etwa 6 Gr. ist

also der einfache Aureus , die folgenden der Doppeltriens , der

Triens und der Sextans; was auch sehr gut dazu stimmt, dass

der triens Saloniniamis, d. i. das Goldstück von 2.14 Gr. bei

Vopisc. Claud. 1 7 erwähnt wird. Es scheint demnach der Münz-

fuss unter Gallien noch derselbe gewesen zu sein wie unter Ca-

racalla ; nur dass freilich in der Prägung nicht unbedeutend ab-

geknappt ward. Man wird danach auch die Goldstücke der Zwi-

schenzeit nicht wohl für etwas anderes ansehen können als fUr

1) Dasselbe ist forma [nicht Stempel, sondern Münze hinaria bei Lam-
prid. Alex. 39. Elagabalus Hess Stücke von 2, 3, 4, 10, 100 ai<rej schla-

gen, welche Alexander ausser Curs setzte und nur als Goldbarren (materia)

circuliereu Hess.

17*
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sehr leichte Aurei und nur tias von Yolusian von 2. 59 Gr. dürfte

ein hallier Aureus sein ;
denn die Annahme, dass die Stücke von

über 5 Ins unter 4 Gr. Doppeltricnten seien , ist wegen ihrer in-

neren Uniilaublichkeit so wie wegen der dann stattfindenden

Ueberniünzung nicht zulässig. Eher möchte die Ausmünzung des

Doppeltriens statt des dafür aufgegebenen halben Aureus seit

Gallien darin ihren Grund haben , dass man sich einmal an ein

Goldstück von 4 bis 4. 5 Gr. im Verkehr gewohnt hatte. — Die

Goldmünzen Aurelians und der folgenden Kaiser ergeben fol-

gende Gewichte :

gegen 12.96 Gramm; vonAurelian (upwards 200 gr., Pinkerton)

8. 7 Gramm ; von Probusi /p , ^r ^r \

8. 5 Gramm; von Probus/ ^^^''""' ^- ^-^

8.1 Gramm; vonAurelian (= 151 par. Gr., d'Ennery

catal. p. 188)

7.75 Gramm; von Postumus] ,„ ,. ^, ^, ,= ^
'

A 1-^ Berlin, K. K.
7. Gramm; vonAurelian

I

6.89 Gramm; von Postumus (Leipzig, Rathsbibl.)

6.69 Gramm; von Postumus (Berlin, K. K.)

6. 48 Gramm; von Aurelian\ gewöhnliches Gewicht (
=

und Probus i 100 Gr Pinkerton)

6. 4 Gramm ; von Aurelian
j

6. 4 Gramm; von Probus > (Berlin, K. K.)

6.35 Gramm; von Aurelian
)

6.33 Gramm; von Carinus Caesar (Leipzig, Rathsbibl.)

6.23 Gramm; von Postumusl ,„ ,. xr xr \ran k r \ Berhn, K. K.
6.2 Gramm; vonAurelian j ^

' '

5.9 Gramm; von Postumus (== 91 Gr., Pembroke)

5.89 Gramm; von Postumus (Berlin, K. K.)

5.77 Gramm; von Probus (= 89 Gr.\ p i, . /. \

5. 64 Gramm ; von Victorinus (=^ 87 Gr.i ' '

5. 52 Gramm ; von Postumus (=1 04 par. Gr. Eisenschmidt

p. 35)

4.92 Gramm; von Victorinus (= 76 Gr., Pembroke]

4.9 Gramm; von Postumus (Leipzig, Rathsbibl.)

4.7 Gramm; von Aurelian (Berlin, K. K.)

4.67 Gramm; von Tacitus (= 72 Gr., Pembr.)

4.6 Gramm; von Postumus (Berlin, K. K.)

4.54 Gramm ; von Carus (= 70 Gr.j

4. 47 Gramm; von Tetricus (= 69 Gr.l Pembroke)

4.28 Gramm; vonNumerian (= 66 Gr.)
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Die erste , drille und vierle Sorlc cnlsprechen im Ganzen der

zweilen bis vierten von Gallien zu genau, als dass sie nicht die-

selben Nominale darstellen sollten; doch erkennt man, da eine

durchschnitllichc Ueberniilnzimg der Goldstucke nicht angenom-

men werden kaiui, dass Aurelian die leichtere Ausprägung völlig

aufgab und auf den vonCaracalla eingeführten Mimzfuss zurück-

ging; ja er hat sogar reeller als dieser selbst geprägt. — Es sollten

demnach von Caracalla bis auf Carinus auf das Goldpfund 50

aurei Antoniniani zu 6. öö Gr. geschlagen werden; der Üoppel-

aureus wog also normal 13. 1 , das Stück von vier'frienlen (wel-

ches Nominal unter Aurelian wohl als Duplum des häufigen Dop-

peltriens eingeführt ward) 8.73, der Doppeltriens 4.37, der

zuerst mit dem Bilde der Salonina geprägte und von ihr benannte

Triens 2. 18, der Sextans 1 . 09 Granune.

8. Cursdifferenz zwischen Gold und Silber im dritten Jahrh.

Dass bis auf Septimius Severus (193—211) das Silber, ob-

gleich es schon nicht unbedeutend über den Metallwerth ausge-

bracht war ,
doch zu seinem Nominalwerlh cursierle , lässt sich

mit Grund nicht bezweifeln. Unter ihm aber wurde der Denar

so stark verringert, dass 25 Stück, die normal den wahren

Werlh des Aureus, ungefähr 85 Gr. feines Silber enthalten soll-

ten, im besten Fall, wenn sie ganz vollwichtig waren, wirklich

nur etwa halb so viel Silberwerth hatten. Seitdem begannen die

Falschmünzer diese Denare nachzugiessen (S. 235). In Folge

dieser Münzverschlechterung muss der Denar gewichen sein, und

in Folge dessen auch der Sesterz ; während beide gegen Gold

verloren, wurden sie im inneren Werth sich gleich und das

Kupfergeld , obwohl eigentlich Scheidemünze , w urde gewisser-

massen zur Werthmünze (S. 246). Es ist bemerkenswerth,

dass für die geprägte Silbermünze seitdem der Ausdruck de-

narius sich nicht mehr findet ; dieser bezeichnet von jetzt an

durchgängig den Rechnungsdenar*). Die geprägte Silbermünze

1) So namentlich auch in dem Rescript von Valerian 261/3 (Vopisc. Au-
rei. 9) , wo aeris denarii cenleni angewiesen werden , das heisst der Beirag

von 4 00 Denaren, wie anderswo in aere HS quinquagies (Vop. Aur. 12^ oder

aeris HS decies (Vop. Bonos. \öK Dies isl die Stelle, worauf die bei den

neueren Numismalikern übliche Bezeichnung denariws aereus für den Weiss-
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wird dagecen von nun an durchgängig argenteus genannt in den

ofTiciellen Rescripten wie bei den Schriftstellern ; nicht als ob sie

aufgehört hätte ein denarius zu sein — was im Gegentheil zu

argenteus hinzuzudenken ist — , sondern man brauchte nur, seit

der Münzdenar unter Pari stand , wo Verwechselung möglich

war, denarius vorzugsweise von dem Rechnungs-, argenteus

von dem Münzdenar. Die beiden Sorten , die Caracalla neben
einander schlug, scheinen unterschieden zu sein als argentei An-
toniniani oder Aureliani (oben S. 243) und argentei minutuli;

welche Bezeichnung zuerst unter Severus Alexander vorkommt

(vita c. 22) und überhaupt erst aufgekommen sein kann, seit Ca-
racalla eine zweite grössere Sorte Silbermünzen neben diesem

'Kleinsilber' schlug.

An Bemühungen , dem Sinken des Denars zu steuern wird
man es nicht haben fehlen lassen. Die seit langem bestehende

Vorschrift (S. 220), dass Jeder die aus den öffentlichen Präg-

stätten hervorgehende Münze unbedingt zum Legalwerlh neh-
men müsse , fand freilich auch hier Anwendung ; aber Verbote

halfen gar nichts und in der That scheint sich die Regierung

durch directe Interdicte nicht compromittiert zu haben ^). Wirk-
samer war es , dass Caracalla im J. 215 die Goldmünze von 7. 3

auf 6. 4 oder vielmehr normal 6. 55 Gramme herabsetzte (Seite

250) , das heisst die Silbermünze in demselben Verhältniss de-

valvierte. Allein die fortgesetzte Verschlechterung des Silbers

brachte dies reichlich wieder ein, so dass die Denare ohne Zwei-

fel im Curs nicht auf Pari kamen. So lange indess die öffentli-

chen Kassen sie zum Nominalwert!! annahmen , konnten sie sich

so gar weit von Pari nicht entfernen; als aber auch diese Stütze

ihnen entzogen ward und die Kassen, welche sich natürlich jetzt

fast ausschhesslich mit Denaren füllten , anfingen alle Abgaben

kupferdenar sich gründet ; mit Unrecht, denn Vnlerian, der noch fast lauter

Billon schlug, konnte unmöglich hier Weisskupferdenare bezeichnen wollen.

Der Denar ist hier keineswegs eine bestimmte Münze, sondern nur ein be-

stimmter Werth. — Gegen den Ausdruck an sich ist nichts einzuwenden
;

nur darf man ihn nicht für einen technisch römischen halten , was mehr
Verwirrung veranlasst hat, als man glauben sollte.

Ii Man könnte aus l. 4. fä. 6. D. ad l. lul. pec. '»8, ^3 auf ein Verbot

schliessen, Gelder zu vergraben ; aber hier ist doch wohl nur gemeint, dass

dem Todten nicht mehr als ein einzelnes Geldstück ins Grab mitgegeben

werden darf.
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in Gold zu begehren , niussle der Denar stark ins Sinken kom-
men. Es war dies genau dasselbe, wie wenn heutzutage eine

Regierung sich weigert, ihre Greditmünze oder ihr Papier zu voll

wieder anzunehmen, nämlich ein Bankerott. Wann er stattge-

funden hat , berichten die elenden Historiker dieser Zeit nicht

;

wir wissen nur , dass schon unter Elagabalus (218 — 222j und
Alexander die Abgaben in Gold entrichtet wurden (Lamprid.

Sev. Alex. 39; Dio Cass. 72, 16^. Es kann daher nicht Wunder
nehmen, wenn unter Alexander der Argenteus in Verfall er-

scheint. Unter ihm kostete das Pfund Schweinefleisch in Rom
bei hohen Preisen 8, bei niedrigen 2 und 1 minululi (vila c. '2.2).

Bei einem Aureus von 5 Thlr, 18 Gr. würde dies, wenn der De-

nar pari gewesen wäre , Preise von i Thlr. 22 Gr. , 1 3 Gr. , 6 Va

Gr. ergeben; welche zu hoch sind (vgl. das Edict Diocletians in

diesen Berichten S. 55. 57. 76). Alexanders gute Finanzwirth-

schaft, namentlich die starke Prägung werthhafter Kupferse-

sterze (S. 245) hemmten für eine Zeitlang die Entwerthung auch

des Denars , welcher ja eng mit dem Sesterz zusammenhing.

Man darf sich nicht wundern , dass er diesen indirecten Weg
einschlug. Hätte er geradezu den Denar wieder vollhaltig ausge-

prägt , so w äre der Curs des Silbers , w elcher sich stets nach

dem Durchschnittswerth der sämmtlichen umlaufenden Stücke

richtet , dadurch nicht wesentlich verbessert und das neue Geld

ohne Frage eingeschmolzen worden, wie das bei ungleichem

Courant stets das Schicksal der im Metall werth über den durch-

schnittlichen Curswerth stehenden Sorten ist. Alexander hätte

also den alten Denar devalvieren oder ihn gegen vollwichtiges Silber

einziehen müssen; jenes mochte er dem Lande, dies seiner Kasse

nicht zumuthen. Dagegen liess die Prägung guten Kupfergeldes

in Massen den Denar wenigstens nicht unter den Metallwerth

von vier Unzen Kupfer fallen. Dass der Denar bis aufGordianHI

im Curswerth wirklich noch über seinem Metallwerthe stand, be-

weist die Nachgiessung der Denare, welche von Sept. Severus

bis auf Gordian HI stattfand (S. 235) und welche keinen Ge-
w^inn ergeben hätte*) wenn der Denar schon bis auf seinen Sil-

berwerth gesunken war. Zum vollen Ausbruch kam das Uebel

1, Vorausgesetzt, dass die nachgegossene Münze in Schrot und Korn

der ächten gleichstand
;
was ich annehmen zu können glaube , obgleich es

an Proben solcher gar nicht seltener Stücke leider fehlt.
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nach Alexanders Tode (235) , ^^ie das die mass- und sogar re-

gellose Verringerung der WerthmUnze zeigt, die seitdem beginnt

und bis an das Ende der Regierung von Gallien anhält (S. 250),

offenbarinder Absicht mit dem immer sinkenden Denar die Gold-
münze gleich zuhalten

; ein heilloses ^yettrennen, das beide in den
Abgrund führte. Gordian III (238— 244) und nach ihm Philip-

pus suchten eine bessere Abhülfe in der Erhöhung des inneren

Werthes der Silberdenare. Zum Theil bediente man sich hiezu

der antiochischen Tetradrachmen; welche , so schlecht sie auch
damals selbst waren, doch noch immer besser waren als drei

Denare nach dem damaligen Fuss. Indem man dieselben für

mo?ieta urbcma erklärte (oben S. 210), vermehrte man das De-
narcourant mit einer guten Sorte. Aber freilich bedurfte es noch

anderer Abhülfe. Es ist oben S. 237 wahrscheinlich gemacht,

dass unter Gordian die schwereren argentei Antoniniani , die Ca-
racalla , man weiss nicht zu welchem Zwecke und zu welchem
ISormalwerth, dem Denar an die Seite stellte, und die leichteren

argentei minutuli , die alten Denare in der Art zusammengewor-
fen w urden , dass sie fortan eine einzige Sorte bilden von dem
Gewicht und dem Typus der ersteren , und wahrscheinlich von

der Geltung der letzteren ; die Namen Antoniniani oder Aureliani

und minutuU w^erden seitdem ohne Unterschied für diese Silber-

münze gebraucht (S. 243). Schaden litt derMünzherr dabei durch-

aus nicht; der gordianische Sechziger 4.3 Gr. schwer von 40%
Feingehalt ist dem Metallwerth nach etwa 743 des Goldstücks von

6. 55 Gr. ; w'enn man also ein solches Silberslück zu y^s aus-

brachte, so blieb noch ein sehr beträchtlicher Gewinn. Etwas
verlor man allerdings an den wenigen Sechzigern, die seit Cara-

calla geschlagen waren ; die , w eiche sich zur Zeit der Reform in

Kasse befanden, musste man entweder mit Verlust einschmel-

zen oder als Vas des Aureus ausgeben , während man sie zu hö-

herem Betras angenommen hatte. Aber die Zahl derselben war
so gering, dass sich dieser Schade leicht abwenden oder über-

tragen Hess. Freilich ist es nur Vermuthung , dass das neue Sil-

berstück den Legalwerth der alten minutuli erhalten habe, aber

es giebt dafür doch einigen Anhalt, dass die wirklichen Denare

seitdem aufhören und dass an diesem neuen Silberstück , wie es

scheint, der Name denarius haftet*); auch der ganze geschicht-

\] Es wird zwar allgemein angenommen und ist sehr wahrscheinlich,
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liehe Zusammenhang scheint dieser Annahme günstig. Doch darf

es nicht vergessen werden , dass von Gordian III. an das legale

Werlhvcrhiillniss des geprägten Silberslücks zum Goldstück sich

nicht mehr n)it Sicherheit feststellen lüsst; was zur Vorsicht

mahnt in der Aufbauung weilerer Vermulhungen auf dies

schwankende Fundament.

Wie nun auch immer der Argenteus , den Gordian III. und

Philippus in so ungeheuren Massen schlugen, gesetzlich zum Au-
reus sich verhielt, soviel ist gewiss , dass der Zweck der gordia-

nischen Reform, den Denar auf seinen Legaleurs zu halten,

schuerlich erreicht ward. Wenn um diese Zeit die Nachmün-
zung aufhört (S. 235) , während doch das Silberstück keines-

wegs reell ausgemünzt ward (S. 231.234), so kann dies wohl nur

dadurch erklärt werden, dass der gordianische Denar im Curs

gleich auf seinen Metallwerth gefallen war. Unter Gallien , wo
alles Silber daraus verschwand, sank er so weit unter seinen

Nomina Iwerth , dass der grösste Theil des Kupfergeldes und der

Billonmünze eingeschmolzen werden konnte , indem der Durch-

aber ein ausreichender Beweis ist bis jetzt noch nicht dafür gefunden ,
dass

der Bilionsechziper und das damit identische gallienische und aurelianische

Weisskupferstück denarius hiess ; was nicht ausschliesst , dass er gewöhn-

licher argenteus oder argenteolus genannt ward (S. 254;. Borghesi (bei Du-
reau econ. pol. 1, 116 hält den Stern, der im Abschnitt der Münzen von Au-

relian und Probus nicht selten ist, für das Denarzeichen ; allein es finden

sich statt dessen auch Mond, Keule u. a. Beizeichen. Der Denar des diocle-

tianischen Edicts von 301 ist zwar, wie ich jetzt überzeugt bin , das Weiss-

kupferstück; allein möglicherweise kann doch auch der von Dioclelian

zwischen 296 und 303 eingeführte neue Denar gemeint sein. Endlich glaube

ich freilich wahrscheinlich machen zu können , dass dieser diocletianische

Denar an die Stelle des alten Weisskupferstücks getreten ist und eben von

diesem den Namen geerbt hat; jedoch ist auch dies nicht sicher genug,

um als bestimmter Beweis gebraucht zu werden. Am entscheidendsten

scheint mir der Umstand, dass, als man unter Diocletian nach langer Unter-

brechung die Prägung dieser Geldsorte wieder aufnahm , man ihr das Ge-

wicht des alten neronischen Denars gab , worauf man doch nur kommen
konnte, wenn dieselbe in der That der Denar war ; ferner folgende Erwä-

gung. Denarius bezeichnet in der älteren Zeil entschieden eineSilbermünze,

in der späteren entschieden eine Kupfermünze; dies kann sich nur daraus

erklären, dass irgend eine Silbersorte durch fortgesetzte Verschlechterung

allmählig erst factisch , dann gesetzlich in die Kupfermünze überging. Die

einzige Sorte, bei der wir diesen Verlauf beobachten können, ist der Sii-

bersechziger ; folglich hiess dieser denarius.
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schnittscurs des Denars niedriger war als der Metallwerth von

vier Kupfersesterzen und des Billondenars. Es niuss eine fürch-

terliche Zeil gewesen sein ; in den drei Worten , womit die

Schriftsteller der avyxvoig tcov ovf-ißoXuUov gedenken . liegt

grenzenloses Unheil. Alle Gläubiger und Stiftungen musslen zu

Grunde gehen, wenn der Aureus von 6.55 Grammen fein Gold

mit einem Goldstück von 5 bis höchstens 6 Gr. abgezahlt wer-
den konnte, der Denarius von 3. 4 Gr. fein Silber gar mit werth-

losen Kupferhellern
,

die die öffentliche Kasse nur ausgab und
nicht annahm. — Da ergriff zum Segen des Reiches im Jahr 270

der einsichtige und entschlossene Aurelian die Zügel der Re-
gierung. Energisch reformierte er die Münzverwaltung; mit

Ausnahme der alexandrinischen wurden alle nicht kaiserlichen

Münzstätten im ganzen Umfang des römischen Reiches, vor allen

Dingen die des römischen Senats unterdrückt , das gesammte
Münzwesen centralisiert und die Münzarbeiter, welche sich den

Reformen zuletzt in offenem Aufstand widersetzten , mit militä-

rischer Macht bezwungen. Ferner schaffte er für alle Zukunft

das unredliche und verderbliche Legierungs- und Futterungs-

system des Goldes mit Silber, des Silbers mit Ku|)fer, des Ku-
pfers mit Blei ab ; nach der Verordnung seines Nachfolgers Taci-

tus sollte der Münzmeisler dafür mit Vermögensconfiscation und
Todesstrafe büsen, selbst wean er im Auftrag der Regierung ge-

handelt haben sollte*]. Alsdann gab er der goldenen Werth-
münze wieder ihr volles Gewicht und arbeitete darauf hin'-^

,

dass der Handel wie unter den Juliern , Flaviern und Antoninen

hauptsächlich in Goldmünze und Goldbarren geführt werde.

4) Vop. Tac. 9 cavit ut si quis argenlo publice privatimque aes misvuis-

sel (d. h. legieren und plattieren, s. oben S. 219), si quis auro urgentum,

si quis aeri plumbum, capital esset cum bonorum proscriptione. Es war wirk-

lich eine Art constitulioneller Garantie; wie denn überhaupt das Kaiserre-

giment keineswegs eine absolute Tyrannis war. Der Senat war der Reichs-

tag, freilich ein recht serviler.

2) Ich schliesse dies aus dem IMane Auiolians , die Anwendung des

Goldes zur Vergoldung und zum Spinnen zu verbieten (Vop. Aur. 46», den

Tacitus wenigstens in soweit zur Ausführung brachte, dass er das Goldbro-

kat verbot (Vop. Tac. h;. Der Zweck kann nur gewesen sein zu verhin-

dern , dass dem Handel das nothwendige Verkehrsmetall entzogen werde.

Hätte er langer regiert, so würde er gewiss im grössten Umfang Gold haben

münzen lassen.
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Im Silbergeld devalvierte er, wie es scheint, den bisherigen Ap-

genlcus in der Art, dass er den darunter befindlichen ßillon-

stllcken ihren alten Werth liess, aber die weisskupfornen gallie-

nischen Stücke herabsetzte, auch die letzteren wenigstens zum
Theil einzog und andere besser geprägte dafür wiedergab , viel-

leicht sogar dieselben so wie die gleichartigen der gallischen

Kaiser gänzlich verrief. Seit Aurelian sind also wieder zwei Sor-

ten zu unterscheiden: einmal der argentens Antoninianus nebst

den dazu gehörigen antiochischen Dreidenarstücken und den

Quinaren, wovon zwar die Dreifachen und Ganzen gar nicht, die

Hälften äusserst selten (S. 236) geprägt wurden, aber doch noch

eine beschränkte Anzahl circulierte (S.243). Welches Normalge-

wichter für die künftige Prägung festgesetzt hat und wie er die Ver-

hältnisse des Silbergeldes zum Aureus regelte, ist nicht bekannt.

Offenbar war es Aurelians Absicht, die doppelte Werthmünze zu

beseitigen und das Silber nicht zum Grossverkehr, sondern natur-

gemäss nur als grössere Scheidemünze zu verwenden
; desshalb

nahm er davon die Prägung nicht wieder auf*), sondern wandte
alle seine Energie auf die Goldmünze. Im Kupfer werden die

wenigen Seslerze , die noch im Umlauf sein mochten , und die

von und nach Aurelian sparsam geprägten als Viertel des argen-

teus Antoninianus gegolten haben. Ausserdem circulierte noch das

Provinzialkupfer, jetzt mit Reichswährung. — Daneben stand das

devalvierte Weisskupferstück , welches wahrscheinlich denarius

genannt wurde^), mit dem dazu gehörigen aurelianischenWeiss-

\) Desshalb gestattete und förderte er auch den Verbrauch des Silbers

zur Versilberung, z. B. ganzer Wagen (Vop. Aur. i6) , während er die Ver-

goldung zu verbieten gedachte.

2 S. 256 A. i. Auf diesen Gegensatz der alten silbernen und der

weisskupfernen Denare bezieht sich wahrscheinlicii auch der Ausdruck «p-

/cctu drjVt'cQite in einer karischen Inschrift vermulhlich des dritten Jahrhun-

derts C. I. G. n. 2826. Sie ist merkwürdig wegen des sonst wohl nicht vor-

kommenden Gegensatzes der denarii veteres und novi ; wäre die Zeit sicher,

so würde sie direct beweisen , dass der Einundzwanziger denarius novus

genannt ward, und im Gegensatz davon der argenteus Antonaiianus oder

auch der (wahrscheinlich damit identische) Rechnungsdenar denarius vetus.

Aliein freilich kann sie allenfalls auch in eine spätere Zeit gehören nach der

diocletianischen Münzreform, wo der denarius die kleinste Kupfernuinze ist.

Aelter als Aurelian ist die Inschrift gewiss nicht ; vor ihm gab es gesetzlich

nur einen Denar. — Der in kleinasiatischen Inschriften sehr häufige Aus-
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kupferquinar (S. 234). Da noch Zosimiis diese Sorten 'Sill)er-

geld' nennt und man das Weisssieden und die Benennung '^dena-

rim beibehielt, scheint man sie nicht eigentlich als Kupfergeld

angesehen zu haben. Den neuen Legalcurs des Weissku[)ferde-

nars giebt die Aufschrift XX oder XXI an, wenn nur deren

Bedeutung entziffert wäre. Die einfachste Annahme wäre , dass

Aurelian den Rechnungsdenar gleich 20 oder 21 solcher weiss-

kupferner Stücke, also den Aureus zu öOO— 525 derselben ge-

setzt hätte
,
wahrscheinlich nach dem EfTectivcurs , den der gal-

lienische Argcnteus zuletzt hatte'). Allein bis sich nicht ein wei-

terer Anhalt hiefür findet , kann diese Hypothese höchstens als

probabel gelten. Das aber ist ausdrücklich bezeugt, dass Aure-

lian durch seine Münzreformen in den Handel und Wandel wie-

der Sicherheit brachte. Er ist der wahre Regenerator des römi-

schen Geldwesens, der den Verkehr befreite von jenen

TTOvr^QoXg yaX/.ioiQ

X&SQ TS yxd Tcqu)i]v y.OTXEiGi tco y.u/.ioro) yo/n/iiaTi,

und das Geldwesen aus dem tiefsten Verfall nieder zu Ehren

brachte ; nicht mit Unrecht nennt er sich auf seinen Münzen re-

stitutor orbis. Ihm bleibt der Ruhm, die Legierung, die Platlie-

rung und den Münzbetrug aller Art abgestellt und damit die

Quelle unsäglichen Unheils für die Zukunft verstopft zu haben.

Nur hat die unselige Mörderhand , welche ihn wie Cäsar mitten

im vollen Gange seiner Reformen unterbrach, ihm nicht Zeit ge-

druck iinyvn(ov öriVKQta gehört nicht hieher; er bezeichnet nur , dass die

Zahlung in Silber, nicht in Kupfer erfolgen solle, was von Wichtigkeit war,

denn in Kleinasien war schon vor August übermässig Kupfer vorhanden
und bestand wohl an vielen Orten ein Differenzialcurs ; wie z. B. für Ilion

ihn die Inschrift C. I. G. n. 3599 beweist.

1) Hiernach wäre der aurelianische Weisspfennig als »s^s eines Aureus

von 5 Thlr. 18 Gr. etwa '/a Groschen werth gewesen und eben so viel der

diocletianische, wenn Diocletian den Denar bei Verminderung des Aureus

nicht mit reducierte. Diesen Werth würde ich Jetzt in dem Denar des dio-

cletianischen Edicts lieber erkennen , obwohl ich noch in der von mir ver-

anstalteten Ausgabe desselben Borghesi's Meinung, dass darunter der diocle-

tianische Follis von etwa -1 Gr. zu verstehen sei, im Wesentlichen gefolgt

bin. Es ist sehr zu bedauern , dass das Edict in sich gar keinen Anhalt ge-

währt
; denn wo ist für Maximalpreise, welche in Zeiten der Theurung eine

legislatorische Laune feststellt, die Grenze des Denkbaren?
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lassen für die Herstellung einer genügenden Masse vollwichligen

Goldes zu sorgen. Desslialh niuss sich nach seinem Tode ein

emj)findhclicr Mangel eingeslellt haben ; denn die vor Gallien

geschlagenen Münzen waren meistens eingeschmolzen
,

dessen

Geld so wie das der gallischen Tyrannen ward wahrscheinlich

verrufen, neues Geld aber zwar gut und vollwichtig
,
jedoch bis

auf Diocletian nur in sehr beschränktem Umfang geprägt , weil

der Münzherr dabei seil Tacitus Constitution wenig gewann. Am
meisten schlug man noch die Kupferdenare (etwa 2 Vi Pfennig-

stücke?), bei denen zwar wenig, aber doch etwas verdient

ward. So erklärt es sich , wie man nicht ganz unbedeutende

Summen in Hellerstücken vergraben konnte; ferner, weshalb

alle Funde aus dieser Zeit, der von Xanten (S. 211) wie die von

Ronen und Gallarate (S. 242) gegen die gewöhnliche Regel aus

verschiedenen Münzsorten gemischt sind. Das Numerair war so

sparsam, dass man nicht mehr im Stande w^ar, im gewöhnlichen

Verkehr Silber und Kupfer auseinander zu halten ;
wie selten

jenes war, zeigen die Zahlenverhältnisse : 1 Billonmünze und 86

kupferne in Xanten, 3 silberne und 219 kupferne in Ronen, 4

von Silber oder Billon und 3452 kupferne in Gallarate. — Den

Krebsschaden des römischen Münzwesens , die unbeschränkte

Zulassung der Secundärmetalle im Verkehr hat auch Aurelian

nur beim Silber factisch , nicht gesetzlich , beim Kupfer weder

gesetzlich noch factisch abgestellt, vielleicht nicht abstellen kön-

nen. Die Anwendung des Kupfers in Grosszahlungen auch nach

Aurelian beweist der Fund von Gallarate. Dass er eine reelle Prä-

gung einführte und wirklich durchsetzte, half wohl beim Silber;

aber das Kupfer kann in der Münze bei einem hoch cultivierten

Volke nur stark über den Metallwerth ausgebracht werden und

wenn daher der Curs nicht auf die Ausgleichung beschränkt ist

und der Vermehrung desselben keine Grenzen gesetzt sind , so

ist immer der Regierung die Möglichkeit gegeben, ein Creditgeld

ohne Mass und ohne Controle zu vermehren. Diesen Missbrauch

haben die Münzverschlechterer des vierten Jahrhunderts culti-

viert. Das entwerthete kupferne Creditgeld des vierten , fünften

und sechsten Jahrhunderts ist zwar in gewissem Sinne hervor-

gegangen aus dem entwertheten Silbergeld des dritten
,
jedoch

ist der Charakter beider Krisen sehr verschieden. Der der er-

sten ist Verschlechterung einer Werthmünze , der der zweiten

übermässige Emission einer Creditmünze bei guter Werthmünze
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— es ist genau dasselbe , wie in den deutschen Staaten auf die

Zeit der leichten Groschen ohne Papier die Zeit der Papiergeld-

massen und der guten Groschen folgt. Beides ist nicht erspriess-

lich für den Staat und die Einzelnen
; aber das Papier ist immer

noch besser als die Münzverschlechterung, wie den leichtsinni-

gen Borger mindere Schuld trifft als den Dieb.

9. Gold und Silber seit Diodetian.

Eine abermalige Beduction erfuhr das Goldstück mit Dio-

clelians Regierungsantritt. Normal scheint er das Goldstück auf

Veo des Pfundes oder 5. 46 Gramm festgestellt zu haben, wenn-
gleich seine Aurei durchgängig zu leicht gemünzt sind und nicht

leicht über 5.3 Gr. wiegen*). — Constantin der Grosse, der

als Cäsar noch in demselben Fuss prägen Hess , reducierte bei

seiner Erhebung zum Augustus das Goldstück, welches von nun

an Solidus heisst , abermals auf das Gewicht von 4. 55 Gram-
men, 72 auf das Pfund ^> eine Gewichteinheit, welche bis zum
Untergang des byzantinischen Reiches unverändert bestan-

den hat.

Der Grund dieser Unveränderlichkeit der Goldmünze , die

gerechtes Be'fremden erregt in einem Staate wie der byzanti-

nische war, liegt in der viel zu wenig beachteten Thatsache,

\) Das grosse Goldmedaillon Gori mus. Flor. vol. V, p. 22 voa 53.67

Gr. (=^ 1 unc. 21 scr. -IS gr. flor.; giebt als Zehner einen Aureus von 5.37

Gr. Die berliner Exemplare wiegen von 5. 3 bis 5 Gr. Pinder und Fried-

länder Beitr. I, 13), die zwölf pembrokeschen durchschnittlich 5.26 Gr.

2) Daher die Bezeichnung LXXII auf seltenen constantinischen Gold-

slücken und die seit 367 constante OB, deren früher viel bestrittener Sinn

durch Pinder und Friedländer jetzt mit solcher Evidenz festgestellt ist, dass

der Unbefangene mit Verwunderung die seltsame Polemik der Stocknumis-

matiker gerade gegen eines der ausgemachtesten numismatischen Verdicte

sich wenden sieht. Zu erwägen wäre nur noch , ob unter den mit OB be-

zeichneten Silber- und Kupfermünzen, welche man besonders dagegen

geltend macht, ausser den gefälschten oder falsch beschriebenen oder durch

spätes Missverständniss entstandenen nicht auch Silbermedaillons von »/n

Pfund und Stücke derjenigen Kupfersorte, die, aus welchem Grunde es im-

mer sein möge, mit LXXII bezeichnet wurde (s. unten), mit enthalten

sind. — Uebrigens ist bei dieser Angabe des Goldgewichts wie bei allen

übrigen auf die Legierung nie Rücksicht genommen, da dem Gesetz und der

Absicht nach das Münzgold (obryzum) ganz rein sein sollte.
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dass seit Conslantin nlle Znhhingon in der WcrthmUnzc nur nach

dem Gewicht geleistet wurden und umgekehrt alles proliehaltige

Gold, auch das nicht gemünzte
,
gesetzlich ebenso gültiges Zah-

lungsmittel war wie das gemünzte. Die WerlhmUnze verlor da-

durch gewissermassen den Charakter des Geldes, indem sie

nicht durch den Stempel galt, sondern nur insofern Schrot und
Korn dem Stempel entsprach, und das nichtgemünzte Metall ihr

ganz gleich cursierte; man ging gleichsam wieder zurück auf

das servianische System der Aes und Libra. Es war dies indess

keineswegs ein Rückschritt, sondern ein entschiedener, durch
die Einführung des Goldcourants und die hochgesteigerte Cultur

erforderter Fortschritt; man begriff, dass die Aufgabe eine dem
Stempel entsprechende Werthmünze herzustellen einen inneren

Widerspruch in sich schliesst und verzichtete auf deren Lösung,

wodurch man alle künftigen Reductionen gründlich abschnitt,

indem jetzt damit nichts mehr zu gew innen war. — Wann diese

tief eingreifende Aenderung fällt, lässt sich nicht bestimmt sa-

gen. Vorbereitet hat sie sich ohne Zweifel seit der Einführung

des Goldcourants, da der Verkehr die zu leicht geprägten Gold-

stücke immer viel eher zurückweist als die verringerte Silber-

münze
;

gesetzlich scheint aber erst seit Conslantin die Wägung
an die Stelle der Zählung , und in der Rechnung das Pfund an

die Stelle des Goldstücks getreten zu sein*], indem die öffent-

liche Kasse mit dem Reispiel voranging, auch ungemünztes Gold

an- und die Goldmünze nur nach dem Gewicht zu nehmen (vgl.

besonders das Gesetz von 325 C. Th. XII, 6, 2. 7, 1). In Ver-

bindung damit steht die Anfertigung von Normalgewichten zur

Nachwägung der Goldstücke, der exagia solidi (vgl. Eckhel VIII,

511. Marini Arv. p. 228), die häufig Gewicht und Zahl der

Goldstücke angeben, z. B. — {= imciae) II, sol. XII.

Die Silberprägung, welche in den letzten Decennien sich

auf einzelne Quinare beschränkt hatte (S. 236), nahm Diocletian

wieder auf. Er und seine Mitregenten schlugen schon im Jahr

292^), vielleicht noch früher Silberstücke, die materiell dem

1) An Aureliaii kann man nicht denken , weil nach ihm das Gold noch
oft zu leicht gemünzt und der Aureus von Diocletian und Conslantin redu-

ciert worden ist.

2; Es giebt Silbermünzen von Diocletian mitCONSVLIIIIP PPROCOS,
die zwischen 290 und 292 geschlagen sind, und von Carausius 287 — 293.
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alten neronischen Denar vollkommen gleich sind ; sie wiegen

normal y^e Pfund, weshalb sie auch häufig die Aufschrift XCYI

tragen, sind in Gemässheit von Tacitus Constitution (oben Seite

235) vom feinsten Korn — noch die Basiliken (um 900) verbie-

ten (LX, 45, 2) die Legierung des Goldes und Silbers*) — und

von gutem Schrot, und die Plattierung eines Theils der Stücke

ist aufgegeben'^). Man hatte offenbar Erfahrungen gemacht. In

derselben Weise münzten die folgenden Kaiser — sogar die Be-

zeichnung XCVI findet sich noch
, w enn gleich sehr selten , auf

den Münzen Constantins I^); aber einige Zeit nach Constantins

Tode machen diese schwereren Silberstücke einer bedeutend

leichteren Sorte Platz. Um die Veränderung des Fusses anschau-

lich zu machen, lasse ich eineUebersicht der Gewichte der wohl-

erhaltenen Silbermünzen von Dioclelian bis Julian in der könig-

lichen und der friedländerschen Sammlung in Berlin, welche

Friedländer für mich gewogen hat , in Verbindung mit den in

den angeführten Beiträgen Seite 22 , in d'Ennerys Katalog , bei

Pinkerton essay 1 , 139 und in Akermin's catal. of roman coins I,

p. XVIII mitgetheilten Wägungen folgen.

Diocietian , Durchschnitt von 26 Stücken 3. 15 Gramm
(darunter 22 von 3. 8 bis 3 Gr.. 4 von

2. 98 und 2. 4 Gr.)

Maximian, Durchschnitt von 25 Stücken 3. 21 -

(darunter 19 von 3. 8 bis 3 Gr., 6 von

2.97 bis 2.7 Gr.)

Constantins Chlorus, Durchschnitt von 20

Stücken 3. 30 -

(darunter 16 von 4 bis 3 , 4 von 2. 9

bis 2.4 Gr.)

Es hängt also die Wiederaufnahme der Siiberprägung mit der Umgestaltung

des Kupfergeldes zwischen 296 und 305 gar nicht zusammen ; weshalb es

nicht befremdet, in Münzfunden das diocletianische Kupfer älterer Sorte

mit seinen Silbermünzen zusammen zu finden (S. 242).

•I) Eine Münze von Heraklius und HerakliusConslantinus (Sabatierpro-

duclion de l'or, de l'argent et du cuivre St. Pelcrsbourg 1850.p. 75) enthält in-

dess 93 % Silber und 7 % Kupfer.

2) Wenigstens kenne ich keine plattierten Silberstücke aus dieser Pe-

riode. Dadurch bestätigt sich aufs neue, dass die plattierten Denare von

der Regierung herrühren.

3^ Finder und Friedländer Bcitr. I, S. 22.



265

GaleriusMaximianus, Durchschnitt von 12 3. 10 Gramm
Stücken

(darunter 8 von 3.8 bis 3 Gr. , 4 von

2.98 bis 2.5 Gr.)

Constantin als Cäsar, 2 Stücke 2. 8 -

(2.9 und 2. 75 Gr.)

Carausius, 3 Stücke 3. 32

(3.95; 3.32; 2.66 Gr.)

Diocietian und seine Mitregenten, Durch- 3. 19 -

schnitt von 88 Stücken

Constantin der Grosse, Durchschnitt von 3. 01

16 Stücken

(darunter 9 von 3. 63 bis 3. 1,7 von 2. 99

bis 2.4 Gr.)

Maximinus Daza, 1 Stück 3.2

Maxentius , Durchschnitt von 3 Stücken 3

(3. 07 Gr. ; 3 Gr. zwei).

Constantin I. und die gleichzeitigen Re- 3. 02 -
genten*], durchschnittlich

Constans , Durchschnitt von 11 Stücken 3. 18

(darunter 8 von 3. 08 bis 3. 1 Gr. , 1

von 2.9, 2 von 2.8 Gr.)

ConstantiusII, Durchschnitt von 27 Stü- 2. 99

cken

(4 Gr. virtus exercitus p. Gon.E. ; 3. 7

felicitas perpetua Äq.^". ; 3. 3 zwei R.

und Con. P. ; 3.2 victoria Augusti n.

5. ; 3. 18 votis XXX multis XXXX B.

1) Licinius hat wenig Silber geprägt; im berliner Kabinet ist eine

schlechterhaltene Silbermünze von ihm mit lOVICONSERVATORIAVGN,
die 2.7 Gr. wiegt. Von Crispus giebt es gar kein Silber; die Stücke
bei d'Ennery von 2. S Gr. und bei Pinkerton von 2 Gr. sind schwerlich
acht.

1851.
^g
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Friedl. ;
3. 15 dessgl. B. \ 3. 1 zwei

Constanlius Aug. und volisu.s. vv. B.,

drei Sirm. , Ca., s. m. T. P.; 3. 05

volis u. s. w. B. Friedl. ; 3 volis u. s, w.

E, zwei, eine mit Ca. P. ; 2.9 votis

u. s. \\. E , zwei Tr. und s. m. N P.
;

21.8 Victoria dd. nn. augg. B., Tv.P.
;

2. 7 Victoria dd. nn. augg. E. ; 2. 6 Lug.

P. ; 2. 55 victoria augustorum B. : 2.5

pax augustorum E; 2. 4 Lug. P. ; 2.3

Lug. P.)

Constantius II, Durchschnitt von 9 Stücken 4.9 Gramni

(2 Gr. zwei victoria dd. nn. aug. und
votis XXX mullis XXXX B. , zwei cb

und p. Con. P. ; 1.9 zwei Ant. und
Con. P. ; 1.8 drei Con., Lug., Sirm. P.)

Vetranio , zwei Stücke 2. 7 -

(victoria augustorum 3.2 Gr. E.: re-

stitutor reip. 2.2 Gr. B.)

Magnentius, ein Stück fvirtus exorciti Tr. E.) 2.1

Galius , drei Stücke \i

(3.5; 2.89; 2.6 Gr.)

.Julian als Cäsar, zwei Stücke^) 3. 02 -

(3. 2; 2. 83 Gr.)

Julianus Augustus, 2 Stücke 3.1

(3. 15 Gr. votis V; 3. 1 votis Y multis

X, beide in Berlin).

Julianus Augustus, Durchschnilt von 24 1.91

Wägungen
(victoria dd. nn. Aug. Lug. E. 2. 2 Gr.

:

volis V multis X sechs Ex. in Berlin

2.25; 1.99; 1.8; 1.75; 1.4; 1. 15

Gr., dreizehn d'Ennery von 2 bis 1. 9

Gr. , eines in Leipzig von 2. 08 Gr.

:

1) Eine Münze der Leipziger liathsbibl. mit Fi. Cl. luiianus nob. caes)

(vol. V muH. X wiegt 2.83 Gramm. Die zweite ist die bei d'Ennery von

3.2 Gr. (Stern im Kranz; vgl. Eckhel VIII, 128).
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vot. X mult. XX 2.23 Gr. in Berlin;

ohne Angabe des Typus mit Lug. 2.2;

2. I ; 2 zwei ; 1 . 9 ; 1 .7 zwei ; mit Gonst.

2.4; 2.1 ; 2 zwei; i.9; 1.8; 1.7 Gr.

bei Pinkerlon).

Jovianus, Durchschnitt von ö Wägungen 1. 81 Gramm
(2. 2; 1.9 zwei; 1.8; 1.4 Gr.)

Valentinianl., Durchschnitt von 20 Stücken 1.92 -

(2. 5 ; 2. 4 ; 2. 1 fünf; 2 drei ; 1 . 9 drei

;

1 . 8 zwei ; 1.7; 1.6 zwei ; 1.5; 1 . 3 Gr.)

Valens, Durchschnitt von 1 4 Stücken 1 . 80

(2. 3; 2. 1 ; 2 drei; 1. 9 drei; 1.8;

1.7; 1.6 zwei; 1.4; 1.2 Gr.)

Die Hälften der Sechsundneunzigstel sind ziemlich selten

;

ich kenne nur folgende Wägungen

:

ConslantiusChlorus (vot. X sie XX, Ber-

lin K. K.) 1. 45 Gramm
Constantinus I. (virtus militum , Berlin 1 . 47 -

Friedländer).

Constantinus I. (dessgl. , Berlin K. K.) 1 . 45 -

Gonstantius II. (votis XXX multisXXXX 1. 36 -

Berlin K. K.)

Diese Uebersicht ergiebt folgende Resultate. In der diocletiani-

schen Zeit wurde das Silberstück im Ganzen wenig unter dem
Norraalgewicht von 3. 4 Grammen ausgeprägt (am besten — ob
auch am frühesten ? — von allen Regenten dieser Zeit münzten
Gonstantius I. und Garausius)

; Gonstantin der Grosse, sein Sohn
Gonstans (7 350) , der Tyrann Vetranio (350) , der Cäsar Gallus

(351 — 354), ja noch Julian als Cäsar (355 — 360) haben mehr
oder minder gut, aber im Ganzen zu demselben Gewicht und
fast ausschliesslich Ganze , selten Hälften gemünzt*). Dagegen

haben die Münzen von Jovian (363—364
, Valentinianl., Valens

1 Die eine Münze von Magnentius (350—353) kann nicht entscheiden;

sie ist wie andere Tyrannenmünzen, z. B. die berliner des Vetranio, zu

leicht ausgeprägt.

18*
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(lurchscliniulicli 'j ein Gewicht von 1 . 9 l)is 1 . 8 Gramm und hie-

mit f.'iliren die folgenden Kaiser fort J)is auf Heraklius, unter
dem diese Sorte aufüört und durch grössere SilbermUnzen etwa
48 auf das Pfund ersetzt wird. Das Gewicht sinkt allmählig;

Justinian z. B. (527—563) prägte Ganze zu 1 . 3 , Halbe zu 0.65
Grammen '^j ; Theoderich prägte unter Anastasius (493 — 518^
nur Halbe zu 0. 85 l)is 0. 75 Gr. , also fast vollwichtig; derselbe
unter Justin und Justinian und seine Nachfolger (518— 553)
Iheils Ganze zu 1. 4 bis 1. 25, theils Halbe zu 0.68 bis 0.62
Grammen. Von Heraklius giebt Pinkerton ein Ganzstück von
ungefähr i Gr. — Doppelte von 3.8 Gr. normal kommen im rö-

mischen Reich nicht vor, wohl aber bei den Vandalen^). — Ge-
mischt finden wir beide Sorten unter Constanlius II. (337—361)
und Julian (360—363), und zwar so, dass bei weitem die mei-
sten Münzen des ersteren und nur sehr wenige des letzteren auf

das Normalgewicht von 3. 4 Gr. , dagegen nicht viele des erste-

ren und fast alle des letzteren auf das Gewicht von 1 . 9 Gr. pas-

sen. Die sehr häufigen Münzen von ConstantiusII. mit votisXXX

multis XXXX sind wenigstens zum grössten Theil zwischen 353,

wo Constantius seine Tricennalien (von der Erhebung zur Cä-
sarwürde an gerechnet) feierte, und 361 geschlagen; die mei-

sten haben noch das ältere Gewicht. Die mit vicioria Augmti n.

haben nur dieses , dagegen die mit victoria dd. nn. Äugg. und

pax Aiigustonmi , die wahrscheinlich auf Constantius II. und Ju-

lian (als Cäsar und Augustus) gehen, gehören theils dem einen,

Iheils dem andern System an ; manche Stücke schwanken zwi-

schen beiden. Die Münze von Julian mit votis V (ohne multis X),

wohl unmittelbar nach seiner Ernennung zum August im Früh-

•1) Man darf sich nicht daran stosscii , dass übermünzte Stücke häutig

sind
;
man nahm es eljen mit dem Justieren dieser iileinen Münzen niclit

genau. IMnkerton giel)t zwei Stücke von Valentinian I. aus demselben Stem-
pel, das eine von 2. t, das andere von t. 5 Grammen Gewicht.

2) Pinder und Friedlander, die Münzen Justinians (Ztschr. f. gesch.

Rechtswiss. Bd. XII) S. 26. Ob die Münzen von 0. 93 Gr. wirklich y, sind,

oder vollwichtige Halbe oder leichte Ganze, lasse ich dahingestellt.

3) Die gewöhnlichen vandalischen Silbermünzen, die mit L und XXV
bezeichnet sind, wiegen 1.25 und 0.56 Gr., entsprechend den romischen
Ganzen und Halben ; die seltenen mit C bezeichneten sind nicht gewogen,
werden aber etwa 2. 5 Gr. schwor sein (Friedlander, Münzen der ^andalen
S. M).



2G9

jalir 360 gesclilagen ist, hat das ;ilt(M-e Gewicht; unter denen

mit votis V miiltis X , welche die in Vienna am 6. Nov. 360 ge-

feierten Quinquennahen als nahe bevorstehend oder schon gefeiert

voraussetzen , finden sich zwei von dem schweren (davon eine,

die Julian noch Cäsar nennt, also älter ist), dagegen neunzehn

von dem leichten Gewicht. Alle diese Spuren fuhren dahin die

Einführung des neuen Gewichts in das Jahr 360 oder 361 zu

setzen, ans Ende der Regierung des zweiten Constantius und
den Anfang Julians. Dazu passt es auch, dass die centenionales

coinmunes , d.h. die Sechsundneunzigstel in einer Verordnung
von 356 (C. Th. IX, 23, \) vorkommen. Wenn dagegen in einer

von 395 (C. Th. IX, 23, 2^ vorgeschrieben wird, dass keine

schwerere Münze als der centenionalis circulieren dürfe , so er-

klärt sich dies leicht daraus, dass damals noch ein Theil der vor

360 geschlagenen Münzen umlief. — Man sage nicht, die ganze

Aenderung habe darin bestanden , dass die Hälfte an die Stelle

des Ganzen als gewöhnliche Silbermünze getreten sei. Der halbe

Sechsundneunzigstel wiegt normal 1.7 Gramm, das neue Sil-

berstück durchschnittlich 1.9 Gramme; eine durchschnitt-
liche so bedeutende üebermünzung ist undenkbar, wie denn

auch die wirklichen Hälften der Sechsundneunzigstel vielmehr

ein Untergewicht zeigen und von 1 . 47 bis 1.30 Gr. wiegen.

Noch sind die grösseren Silbermünzen, die sogenannten

Medaillons zu erwähnen , die im Ganzen selten und ohne Zwei-

fel sämmtlich Gelegenheitsmünzen , namentlich w ohl zu Consu-

larspenden bestimmt gewesen sind. Die schwerste, welche mir

vorgekommen ist, von Maximianus, bei Gori mus. Flor. vol. VI p.

198, wiegt 33.6 Gramm (=1 Unc. 4 Scr. 13 Gr. Flor.), also etwa

Vio Pfund; dies kann der decargyriis nummus sein, der in einer

gleich zu erwähnenden Verordnung von 395 vorkommt. Eine

von Diocletian bei Gori a. a. 0. p. 195 wiegt 21. 34 Gr. (= 18

Scr. 2 Gr.), ungefähr yi5 Pfund. Zwei vonMagnentius von 12. 9

und Valens von 13. 4 Grammen (d'Ennery p. 309. 310) wiegen

ungefähr V24 Pfund. Als Maximum der Prägung bestimmt ein Ge-
setz von 384 solchen Münzen ein Gewicht von Veo Pfund (C. Th.

XV, 9, \) ;
Sechzigstel von 5. 45 Grammen normal sind indess

in unseren Kabinetten äusserst selten. Ein solches scheint zusein

die Silbermünze Constantins des Grossen mit vota orbis et iirbis

im berliner Kabinet, die indess trotz der starken Vernutzung noch

5.62 Gr. wiegt, und wahrscheinlich wird das Silbermedaillon
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Conslans I. mit der Zalil LX dadurch als Sechziger bezeichnet;

das Gewiclit ist nicht bekannt (Pinder und Friedländer Beiträge

I. 23). — Am häufigsten kommen Münzen vor von Yra Pfund;
ein Durchschnitt aus 26 kleinen Medaillons ^) ergiebt ein Mittel-

gewicht von 4.53 Grammen, welches fast genau das Normalge-
wicht des Goldsolidus ist. Diese Münzen sind also nicht etwa die

Doppelten des Stücks von 1.9 Gr., sondern von diesen ganz un-
abhängig; wie dies auch daraus hervorgeht, dass sie in ganz
gleicher Weise neben den Stücken von 1 . 9 und denen von 3. 4

Gr. erscheinen. Mit dem Gesetz von Arcadius und }Ionorius395,

das die Prägung von über Yge des Pfundes schweren Silbermün-
zen und die Circulation derselben — wobei der decargyrus num-
mus besonders genannt wird — ])ei Strafe der Confiscation ver-

bot (centenionalem tantum nummum in conversatione publica tra-

ctari praecipimus, rnaioris pecimiue figuratione summota C. Th. IX,

23, 2j hören diese Münzen zwar nicht ganz auf, werden aber

doch sehr selten.

\Q.Miliuvense und Siliqua.

Wenden wir uns von den Münzen zu der geschichtlichen

Ueberlieferung, um die Namen unddieWerthverhällnisse des Sil-

bergeldes daraus zu erkennen und auf die noch vorhandenen

Münzen anzuwenden, so tritt uns zuvörderst die Thatsache ent-

gegen, dass im 5. und 6. Jahrhundert allgemein gerechnet wird

nach solidi und siliquae auri '•/.SQCcTia] , deren 24 auf den Soli-

dus gehen. So fordert eine Verordnung von 428 von jedem Ju-

gum (d. h. von jedem Tausend Solidi der Grundschätzung) 4

siliquae (C. Th. XII, 4 , 1 j ; so wird bei Erhebung der Grund-
steuer ein halber Solidus vom Jugum an das Einnehmerpersonal

im Verhältniss von 1 V2 , 4, (3^/2 siliquae verlheilt (nov. Maior. de

curial. Üt. 7 § 16 vom J. 458 j ; so ziehen Provinzialvorsteher

bei den für öffentliche Bauten bestimmten Geldern widerrecht-

h) Constantin I. 4.5 Gramm (Pinkerion;
; Constans 4.7 (P.J , 4.6 (Ber-

lin), 4.54 (B.), 4.5 (P.), 4.41 (B.); Constantius II. 4.9 (P.) , 4.85 (B.) , 4. 7

(B.) ; Magnentius 5 [vernutzt und schlecht iusliert, P.) ; Julianus Cäsar 4.92

(B.); Juiianus 4.4 (P.) ; Valentinian 4.5 zwei, 4. 4 , 4.3; Valens 4.6, 4.5,

4.4, 4.3; Gratian 4. 9 ; Arcadius 4. 1 (sämmtiich nach P.) ;
Priscus Attalus

5.2 (schlecht justiert P.) ; Anastasius 4 (Pinder und Friedländer , Münzen
Just. S. 25) ; Justin I. 4 (cbendas.) ; Justinian 4.16 (ebendas. S. 172).
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Jich die Siliqua vom Solidus jil) (C. Jitst. VllI , 13, I pr. vonZeno)

oder wueherisclie Glaul)ii;('r bei Hingabe des Kapitals (C. lust.

IV, 32, 26 §. 1 von Jiisliiiiaii ; \ii}. nov. 106 praef.) \ so rechnen

beständig Marini's l^apyrusurkunden (z. B. n. LXXX /). 125 un-

ter Juslinian) , der heilige Gregor (epist. II , 38j , der Scholiast

des alarichschen Gesetzbuchs (inlerpr. C. Th. II, 33, i) und der

der Basiliken (XXIII, 3, 75 Jleinib.) in solidi und siliquae^). Es

ist keine Frage, dass die siliqua auri (selten aurea) ebenso wie

der solidus eine wirklich geprägte Münze und zwar eine Silber-

niünze war, denn Goldmünzen von dieser Kleinheit existieren

nicht; es ist der Werth einer siliqua auri, d. h. 1/04 von Vrj =
Vi 728 des Goldpfundes in Silber dargestellt. Ebenso wenig aber

kann es einem Zweifel unterliegen, dass in den beiden einzig in

dieser Zeit regelmässig geprägten Silbermünzen von -1 . 9 bis 1 . 3

und 0.93 bis 0.65 Gr. wir die Siliqua und die auch vorkom-

mende halbe Siliqua
'^J

zu erkennen haben. Diese Rechnung und

Prägung hört auf mit Heraklius : ToiT(^i) tm Irei (erzählt das

Chr. Alex, unterm J. 615 t. I. p. 706 ed. Bonn.) yiyovev aTto

ro/iiov v6f.iL0i.ia e^ayQafif.wv ccQyvQOvv y.ul ßaoih/,c(l qoyca öc

(xtTOv yeyovaOL z«ra rö rjf.iiGv tfjg aQxaiozijTog , worauf sich

auch Theophanes Bericht (I, 466 Bonn., aus ihm Cedren. I, 477

Bonn.) bezieht, dass Heraklius vo{.uo{.iaTCi /.al fiiliuqioia '^e-

münzt habe. Diese Silbermünzen , die f.iü.iaqr^aict hiesseu und

V48 Pfund == 6. 82 Gr. wogen, sind offenbar die grossen Sil-

berstücke mit der Aufschrift DEVS ADIYTA ROMAMS (Eckhel

VIII, 223^ , die unter Heraklius an die Stelle der jetzt aufhören-

den kleinen Silbermünzen treten und jenem Normalgewicht

ziemlich entsprechen ; die Exemplare in Berlin z.B. wiegen 6.43

und 6.4 Gr. Dass von diesen Münzen 12 auf den Solidus ge-

rechnet wurden , also das Miliarense des Heraklius = 2 Keratia

war, zeigt ausser anderen Stellen der byzantinischen Schrift-

\) Ein merkwürdiger Beleg der Theilung des solidus in siliquae ist

noch die Bezeichnung des merovingischen Solidus , der um den achten

Theil leichter ausgeprägt ward, bei seinem ersten Aufkommen unter Mau-

ricius (582—602) mit XXI und des entsprechenden Triens mit VII, näm-

lich sitiquae. S. darüber Duchalais in Cartier et Saussaye revue numism.

1S40. p. 261.

2) In der cilierlen Novelle Majorians , wo indess senUsiliqua eine

falsche Lesart ist.
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sieller besonders die Glosse cpölhg in den glossae nomicae^):
'/.EQCCTia Giri y.al vovf.if.iovg ^ [rjzoL cncgog xb vvv y.qaxovv
ftdiaQr'joia qS-' vmI vovfifiovg -0-'

• yivcfisva iv x(^Q(iyfic(OL (in

geprägten Münzen] vofiLGfiaxa &' fiiXiaQrjGiov ev vovfifioi &'].

Die eingeklammerten Worte sind offenbar ein späterer Zusatz
derselben Hand, welche den Citaten auf den justinianeischen

Codex die entsprechenden auf die Basiliken beischrieb; er über-
trug die Bestimmung nach Siliquae in die Münze seiner Zeit, das
von Heraklius eingeführte Miliarense und rechnet dabei 12 Milia-

rensia auf den Soiidus~) , also 2 Keratia auf das Miliarense^). —
Auch argenteus nummus heisst die Siliqua (Amm. Marc. XXIV,
3, 3J oder genauer, da argenteus auch von grösseren Silbermün-
zen gebraucht wird (C. Th. XV, 9, 1), argenteolus fschol. luv.

XIV, 291 j; zuweilen kommt auch nummus dafür vor (schol. luv.

a. a. 0. C. Th. XIV, 27, 2 dinummiwn vectigal).

Wenn sich hieraus ergiebt, das dasjenige Silberstück , wel-
ches 1 . 9 Gr. wiegt und von Constantius II. bis auf Heraklius

geprägt ward, die siliqua auri und y24 des Solidus, das der Zeit

nach darauf folgende von 6. 8 Gr. das miliarense und Via des

Solidus war , so bleibt noch zu untersuchen , in welchem Ver-

^) Otto thes. III, p. 1818 und mit besseren Lesarten aus Sirmonds
Handschrift in dem Commentar des Petavius zum Epiphanias de mens,

et pond. p. 432 , womit zu verbinden ist die Glosse über fiü.iaoCaiov

Otto p. 1764 und J. Fr. Gronovs sorgfältige kritische Behandlung dieser

äusserst wichtigen Stelle de pec. vet. besonders p. 374. Die erste Ab-
fassung dieses Berichts, in dem die besten Schriftsteller der justiniani-

schen Zeit, der Historiker Hesychius und der Jurist Thaleläus citiert

werden, reicht nahe an Justinian hinan; die Ueberarbeitung fällt nach

Abfassung der Basiliken (um 90 Oj.

2) Auffallend ist es freilich , dass hiernach Gold zu Silber in dieser

Münze berechnet ward wie 1 : 18, wo das Silber, obwohl Secundärme-

tall, weit unter seinem Werth ausgegeben zu sein scheint. Sollte Theo-

phanes sie mit Unrecht als einfaches fiihaoCaiov bezeichnen und ihr

Werth mehr gewesen sein als »/n des Goldstücks, etwa '/ö? Doch das

hat die byzantinische Numismatik auszumachen.

3) Die gewöhnliche Annahme, wonach auch schon vor Heraklius

Reform das Miliarense gleich 2 Keratia gesetzt wird, finde ich nicht be-

stätigt; nicht nur kommt, so viel mir bekannt, das Miliarense als Dike-

raton nur nach Heraklius vor , sondern in einer gleich anzuführenden

Stelle Justinians erscheint das Miliarense als Gelegenheitsniünze seiner

Zeit, welche aber, wie wir sahen, weit schwerer war als ein doppeltes

Keration.
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Jiältniss dns von Dioclclian l)is auf Conslanlius II. geprägte Sil-

l)erstlifk. von 3. 4 Gr. zum GoldstUck stand und wie es l)iess.

(iewiss nicht detiarius, da in einem Gesetz Diocletians vom Jahr

301, also zu der Zeit, wo er längst Silber schlug, denarms ohne

nähere Bezeichnung so gebraucht wird, dass darunter dies Sil-

berslUck auf keinen Fall verstanden werden kann. Dieser Name
haftet vielmehr in der Münze an demWeisskupferdenar (S.2Ö6),

obwohl er im Gewicht (S. 279 A. 1 ) und der Rechnung (S. 244) noch

in alter Geltung vorkommt. Den Ausdruck nwitinus centenionalis,

der in Verordnungen von356und39ö vorkommt, haben wir schon

S. 2G9 auf diese Münzen bezogen, deren ja ungefähr 100 auf ein

Pfund Silber gehen. Wahrscheinlich aber führte das Silberstück

gleichfalls und noch eigentlicher dew'^iimen miliarense. Diese Be-

zeichnung ward keineswegs von Ileraklius eingeführt , sondern

nur erneuert ; der Name selbst ist viel älter. Justinian schrieb

vor (nov. 105 c. IJ, dass die Consuln ihre Spenden machen sol-

len ev TS ro7g y.aXov/iiivoig (.iiXiaqLoioig y.al jiit^Xoig y.al y.av-

vdoig y.al rerqayiovioig yal Tolg xoioiTOig. Das mit Bechern,

Vierecken u. dgl. m. von Silber hier zusammengestellte Milia-

rense kann nur auf die verschiedenen Sill)ermedaillons gehen.

Kosmas Indikopleustes (l. XI
,
p. 338 in Montfaucons twva coli,

patrum vol. \l) erzählt eine Anekdote, wie bei dem König von

Taprobane ein römischer und ein persischer Kaufmann sich tra-

fen und jener die grössere Macht seines Kaisers augenscheinlich

darthat durch die Vergleichung eines römischen Gold- und eines

persischen Silberstücks , des römischen v6/iiiofia und der persi-

schen ÖQayjii] TOVTSGTi t6 fj.iXiaQioiov. Letzteres bezeichnet

also hier das Silberstück der Sassaniden, welches grösser ist als

der alte Denar, al)er sehr dünn, und etwa wie dieser Yae Pfund

wiegt. Hiernach dürfte unter Justinian , unter dem Kosmas

schrieb
,
fiiXtaqrjaLOv überhaupt jode grössere Silbermünze be-

zeichnet haben, im Gegensatz zur Siliqua. Die frühesten Er-

wähnungen, die wir überhaupt von dem Miliarense finden, finden

sich in der im Jahr 392 in Alexandreia verfassten Schrift des Bi-

schofs Epiphanias von Cypern*) a. E. und in der um 400 abge-

^) Da Kosmas Indikopleustes (l. X p. 326 Montf.) das Buch unter

dem Namen des Epiphanius von Cypern citiert und die Schrift selbst

anzeigt, dass sie im J. 392 in Alexandreia abgefasst ist, wird ihre Au-
thenticität wohl nicht bestritten werden können.
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fassten mtitia dignitatum (or. c. 12, occ. c. lOj; letztere ist zu-
i^leicli die einzige occidentalische Quelle, welche desselben ge-
denkt. Das scrinium a miUarensihus derselben, welches dem
Zusammenhang nach (Abschn, '12) die Abtheilung des gemünzten
Silbers zu bezeichnen scheint, deutet daraufhin, dass das m?7/a-

rense zu der Zeit, wo das Bureau errichtet ward, die gewöhn-
liche Silbermünze gewesen

; und selbst dass unter Justinian
,
ja

vielleicht schon unter Honorius die thörichte Ableitung a militia

im Gange war und sogar die tolle Fabel, welche dies Silberstück

von Scipio im hannibalischen Kriege wegen Geldmangels erfinden

lasst*), scheint auch für ein verhältnissmässig höheres Alter die-

ser Benennung zu sprechen. Wenn alle diese Erwähnungen nur
unbestimmte Andeutungen ergeben, giebt uns dagegen die schon

erwähnte Glosse cpolhg einen unschätzbaren Aufschluss: toxL

OS '/.ai tzsQog (föDug avvayo/iupog e^ ccQyvQiiov XeTiridv tdiv

rotg GTQaziojzatg dido^iavwv y.al dia rovxo f.u)uaQiouov -/.aXov-

f.itpoji'' tyßL de ty.aaiov twv toiovtiov kercTidv uoyvQUOv y.6Qcx-

TIOV tV lif.llGV ZeXUQTOV, 6 Ös {pÖ/.lig CCQyVQlCi TOiaVTCt Q/J, a
Ttoioioi -/.EQaTLa ai^ xat votf.if.iovg d-'. Also der (grosse) Follis

hat 123 Miliarensia = 21 87+ Siliquä ; 1% Siliquä sind gleich

dem Miliarense. Beziehen wir dies zunächst auf den Metalhverlh,

so müsste
, da die Siliquä

, w ie wir sahen , etwa 1 . 9 Gr. wiegt,

nach diesem Verhältniss das Miliarense 3.325 Gr. gewogen ha-

ben und dies stimmt so nahe mit dem Gewicht des diocletiani-

schen Silberstücks von 3. 4 Gr. , NAcIches um 360 durch die Si-

liquä verdrängt ward, zusammen^ dass wir eben darin mit vol-

ler Sicherheit das ältere Miliarense erkennen dürfen^). Auch der

spätere Sprachgebrauch stimmt hiezu sehr gut'**) ; durch die Ein-

führung der Vies wurden die Yae nicht aus dem Umlauf ver-

drängt (S. 269) , sondern traten als ein grösseres und unge-

wöhnlicheres Geldstück der kleinen Siliquä entgegen. Dass man

1) Lydus de mens. IV, 9 (daraus Cedren. I, 296); auch die Glossen

unter (foXlig und Epiphanius a. a. 0. deuten darauf hin.

2) Hieraus iässt sich auch die bloss empirische Bestinunung der .Si-

ii(iua rectificieren. Das Miliarense ist '/U Pfund, die Siliquä also, da 4

mil, = 7 Sil., normal »/sa Pf. = 1 • 95 Gramm.

3) Noch besser stimmt er, wenn Heraklius Münze ein doppeltes Milia-

ipnse war (S. 272 A. 2) ; dann würde dies zu allen Zeiten das Stück von

»,v6 Pf. bezeichnel haben.
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spHfer, nls die alten Yse alliniililii; verschwunden, den Namen
l'Ur die anderen grossen Silbermünzen, die der Sassaniden vom
Gewicht des alten MiHarense und die Medaillons beibehielt, war
natürlich. — Da unser Berichterstatter aber ohne Zweifel nicht

eben den Metallwerth
,

sondern 'zunächst den Münzwerth des

Miliarense und der Silicjua vergleichen will, so sind wir auch

berechtigt das Silberstück, von 3. 4 Gr., da es = 1% siliquae

ist, auch gleich %6 eines Solidus, den Solidus also = \'.y'/^ sol-

cher Silberstucke zu setzen ; welches seine vollkonmienc Bestä-

tigung darin hndet , dass derselbe Autor in der Glosse (.iilia-

olgiopM derselben (nach runder Rechnung) dem Solidus gleich-

setzt.

Die Ueberlieferung reicht nicht weiter, als dass sie das Sil-

Ijerstück von Vae Pf. auf Vge, das von Yies Pf- auf y24 eines So-

lidus ansetzt; auf die Fragen, wie jenes sich zum diocletiani-

schen Aureus verhielt und wie die grösseren Silberslücke zu den

kleinern und den Goldstücken, findet sich in den Quellen ebenso

wenig eine Äntw ort als eine Aufklärung über jenen seltsamen

Ansatz des Solidus zu 13% silbernen Sechsundneunzigsteln.

Um ins Klare zu kommen, ist es vor allem nothig, sich die Sil-

bersorten zu vergegenwärtigen, die in den verschiedenen Zeilen

neben einander umliefen. Seit Diocleliän waren (ausser den ge-

wiss sehr seltenen voraurelianischen Münzen von unreinem Sil-

ber) die gewühnlichen Courantmünzen yyf, und Vi 90
, seit dem

J. 360 V168 (S. 269) des Silberpfundes; doch blieben daneben
nach sicheren Zeugnissen (a. a. 0.) jene älteren Courantstücke

im Gange. Daneben circulierten (a. a. 0.) grössere ohne alle

Rücksicht auf die jedesmalige Gourantmünze geprägte Silber-

stücke von Yio, Vi 5, V24; Veo , V72 des Pfundes, welche in der

nur seit 384 durch ein Maximum von Veo , seit 395 durch eines

von Yye (gesetzlich wenigstens) beschränkten , innerhalb dieser

Schranken aber völlig willkürlichen Wahl der Quote erinnern an

die Goldmünzen der republikanischen Zeit. Hiefür giebt es nur

eine Erklärung : die Proportion des Goldes und Silbers kann

nicht in der Goldmünze gegen die Silbermünze, sondern nur be-

stimmt worden sein in dem Goldpfund gegen das Silberpfund.

Dadurch löst sich alles. Die so sehr unbequeme Gleichsetzung

des Solidus gegen 13y7 Miliarensia verwandelt sich in die ein-

fachere Gleichung von ^7-2 des Goldpfundes und y? des Silber-

pfundes oder Gold zu gemünztem Silber -1 : 10. 29; dieselbe.
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nach welcher 21 Sih'qua oder ^|^ Pfund Silber später dem Soli-

dus gleicligesetzt werden. So konnten auch noch nach 3G0 die

Miliarensia umlaufen mit unverändertem Werthe , indem Vge

gleich yi68 oder 4 Miliarensia gleich 7 Siliquä sind; und neben

beiden die Stücke von Ygo , Vra etc. Pfund, so dass z. B. 3 der

letzteren 4 Miliarensien undTSiliquen gleich \varen. Freilich war

die Berechnung schwierig, namentlich bei den grösseren Quoten;

weshalb dieselben auch im Laufe des vierten Jahrhunderts ab-

geschafTt wurden. — Hierauf darf man auch eine Vermuthung

bauen über die Zahl der Miliarensia, die auf den diocletianischen

Aureus gerechnetwurden; denn dass dies constantinischeWerlh-

verhältniss 1 : 10.29 auch schon unter Diocletian wenigstens

ungefähr ebenso bestand, machen die schon unter diesem auf

Pfundquoten geprägten Silbermünzen wahrscheinlich , wie ja

dciui überall dies Verhältniss nicht vonConstantin erfunden, son-

dern njit geringerModification dem der ersten Kaiserzeit 1:10.68

entlehnt ist. Für den Aureus von 5. 46 Grammen normal ergiebt

dies etwa 16y2 Silberstücke von V^g Pfund; setzen w'w , dass

Constanlin , um ein leidliches Verhältniss für seinen Solidus zu

gewinnen , von der diocletianischen Proportion um ein geringes

sich entfernte und diese einfach bestand in der Gleichsetzung

von yeo des Gold- und Ve des Silberpfundes und also 1 : 10

war, so gingen auf den diocletianischen Aureus 16 Miliarensia.

Dies Verhältniss dürfte indess auch von Diocletian nicht zuerst

festgestellt sein. Das ganze römische Münzwesen basiert von

den ältesten bis auf die spätesten Zeiten auf einem legalen

Werthverhältniss des Goldes zum Silber, welches für die Münz-

werthe massgebend war. In Verwirrung gerieth diese Ordnung

durch die Legierung des Silbers; Aurelian, der diese abstellte,

wird ohne Zweifel jene wiederhergestellt haben , wenn auch mit

einer geringen durch die veränderten Nominale gebotenen Mo-

dilication. Ich glaube, dass er für die künftige Silberprägung

schon die Proportion des Goldes zum gemünzten Silber wie 1:10

auf- oder richtiger wiederhergestellt hat; dass also das Silbei-

stück des Probus von Vie Pfund Silber (S. 236) einem goldenen

Triens von Vi so Pfund ungefähr gleich galt und dass hienach

auch der AVerth der nachaurelianischen Silberquinare (S. 236)

sich bestimmen lässt. — Nur konnte sich diese Regel freilich

nicht beziehen auf die schon vor Aurelian geschlagenen Stücke

von Billon ; deren Verhältniss zum Aureus kann nicht das Ge-
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wicht entschieden ha])en , sondern es muss dasselbe sperio]|

fixiert sein. Dass unter Diodetian der argenteus Antoninia7v/s,

obwohl nur etwa 2 Gr. Silber enthaltend, ebensoviel galt als

das silberne Miliarense von 3. 4 Gramm ,
scheint der Schatz von

Gallarale anzudeuten, wenn man den Schluss aus dem Zusam-
menfinden der Münzen von Caracalla und Constantius auf deren

gesetzliche Gleichstellung gelten lässt : und da kein Grund ab-

zusehen ist , w arum Diocletian den Werlh dieser Münzen verän-

dert haben sollte, so könnte man annehmen , dass schon Aure-

lian , vielleicht in der Absicht, daran künftig eine Denarprägung

anzuschliessen, ihnen den (conventionellen) Werth von vollwich-

tigen Denaren nach dem neronischen Fuss beilegte. Dann wür-
den, nach dem ungefähren Yerhältniss der beiden Metalle 1 : 10,

auf den aurelianischen Aureus von %o Pfund 20 , auf den dio-

cletianischen von Yeo Pfund, wie gesagt, 16 arcjentei Antoniniani

gegangen sein. Es bedarf indess keiner Bemerkung, dass diese

Ziffern nur als möglich, nicht als gewiss gelten können.

Eine andere Frage ist es , wie sich in dieser Epoche das

Werthverhältniss der beiden Metalle ausser der Münze zu einan-

der gestellt hatte. Eine Verordnung von 397 (C. Th. XIII, 2, \),

die unverändert in Justinians Gesetzbuch (X, 76, 1) übergegan-

gen ist
,

gestattet den Leistungspflichtigen das Pfund Silber mit

5 Goldslücken abzukaufen, woraus man gewöhnlich folgert, dass

in dieser Zeil Gold und Silber sich verhielten wie 1 : 14. 4. Ein

ähnliches Yerhältniss ergiebt sich aus der fast gleichzeitigen Be-

stimmung über die Ablösung der Kupferlieferung , welche mit

Gold im Yerhältniss von 1 : 1800 abgekauft werden kann^]. Da

wir anderweitig wissen , dass bei der Ablösung der Silberdenar

(als Gewicht gebraucht) oder V-^e Pf. Silber gleich 1 y+ Pf. Ku-
pfer, der FoUis von 250 Denaren oder 1000 Sesterzen Silber

gleich 312Vo Pf. Kupfer gerechnet wird (Gronov. de pec. vet. p.

374. 375), also Kupfer zum Silber stand wie 1 : 120, so stand

Silber zum Golde wie 1:15. Es ist dies aber kein neuer Be-

weis
,
sondern die Ablösung des Kupfers in Silber wahrschein-

lich nur combiniert aus den beiden Yerordnungen über Ablösung

des Kupfers und des Silbers mit Gold. Man hätte eher noch sich

1) 25 Pf. Kupfer mit 1 solidus : C. Th. XI, 21 , 2 vom J. 396. Dass im
C. Just. X, 29, 1 in derselben Verordnung 20 Pf. Kupfer genannt werden,

ist wohl nur Schreibfehler.
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(Inrauf l)erufen können, dass Julian seinen Soldaten 5 mirei und
1 Pfund Silber verspricht (Anwi. XX, 4, \8) , ebenso viel in Gold

wie in Silber. Allein man vergisst überhaupt, dass eine derar-

tige Transaction niemals zum Nachtheil des Fiscus ausschlagen,

also eine solche Abschätzung sich keineswegs an den durch-

schnittlichen Handelswerth halten durfte, sondern denselben

mehr oder weniger übersteigen musste. Wie willkürlich solche

Ablösungen normiert sind, zeigt ein anderes Gesetz von 422

(C. Th. VIII, 4, 27j wo die Ablösung des den Duces von den
Priraipilaren zu entrichtenden Silbers mit Gold in dem Yerhält-

niss 1:18 (4 solidi ^^ \ Pf. Silber) gestattet wird. Vielmehr

liegt der Handelswerth zwischen dem Maximalwerth des Silbers,

das in der Münze als Secundarmetall auftritt = 1 : 10.286, und
dem Minimalwerth bei der Ablösung = 1 : 14.4; es ist daher

nicht unwahrscheinlich, dass das alte Verhältniss 1 : 11. 91 noch
immer dem wahren Durchschnittswerth ziemlich nahe kam und
von Scipio bis auf Justinian das Werthverhältniss der beiden

Metalle sich nicht merklich verändert hat.

Die durch diese ganze Entwickelung durchgehende Ten-
denz den alten Denar, wenn nicht dem Namen, so doch der

Sache nach aufrecht zu halten , selbst wenn man dadurch sonst

in Ungelegenheit gerieth,. erklärt sich daraus, dass die ganze äl-

tere Legislation und das gesammte Rechnungswesen auf dem
Sesterz und Denar beruhte. So lange man Silberstücke 96 auf

das Pfund schlug und diese in die althergebrachte Proportion

zum Golde setzte , konnte man die gesetzlichen Bestimmungen

nach Sesterzen ohne Schwierigkeit anwenden und in Goldsum-

men übertragen
;
gab man jene Münze auf, so wurde die Re-

duclion bei weitem schwieriger. Namentlich die mille sestertium

zu conservieren war man bedacht; der (grosse) /b///5von125 sil-

bernen Miliarensia oder genauer der Sack Kupfergeld von 125

Mil. Werth*) ist, wie schon Gronov richtig bemerkt, nichts als

die Hälfte jener alten tausend Sesterzen, die ja selbst schon eine

Art «Beutel» waren, eine aus vielen kleinen Geldmünzen gebil-

dete grosse Rechnungsmünze. Man halbierte sie wohl, weil man
als Einheit sich zwei Säcke Kupfergeld ^ d. h. eine Saumthier-

1) Desshalb heisst er follis denariorum in norditalischen Inschriften

Mur. 815, 1. 816, 4 ; denarii sind in dieser Zeit Kiipferhelier.
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Inst (lachte*). Doch wurde, indem man das Gewicht des Denars

beibehielt, das Werthverhältniss sehr wesentlich verändert, in-

dem zur Zeit des Silbercourants der Denar bloss seinen Metall-

werth als Münzuerlli gehabt halte , während der zur Zeit des

Goldcourants einem seinen Metallwerlh übersteigenden Gold-

gewicht entsprach. iOOO Sesterze sind = 850 Gramm Silber,

der Doppelfollis ist = 82. 92 Gramm Gold, welche nach dem
Werthverhältniss \ : 11.91 =- 987.58 Gramm Silber sind,

nach dem jetzt herrschenden 1 : 15. 5 gar = 1285. 26 Gr. In-

dess ist dabei zu bedenken , dass die aus der Kaiserzeit stam-

menden Geldsälze, obwohl in Denaren und Sesterzen ausge-

drückt, selbst schon in Gold gedacht waren.— iMit diesem Follis

als Repräsentanten des miUe seslertium steht das Miliarense in

genauer Verbindung, vielleicht schon sprachlich^), jedenfalls der

Zeit nach. In denselben engen Grenzen, innerhalb deren wir das

Miliarense finden, begegnet uns auch der grosse follis; chronolo-

gisch bestimmbare Erwähnung desselben finde ich aus den Jah-

ren 320 (? C. Th. XI, 36, 3; ; 328 (C. Th. XIV, 24, \)\ 338

(Orell. 3357); 339 (C. Th. XI, 36, i) ; 356 (C. Th. IX, 23, \).

Später verschwindet er aus dem praktischen Gebrauche; Er-

wähnungen bei Grammatikern und Glossatoren, z. B. in den

glossae tiotn., welchen es darum zu thun war, Reductionszahlen

für die älteren Gesetze aufzustellen^), kommen natürlich nicht

1) C. 2'A. IX, 23, 1 , 1 : (mille folles) animaUbus propriis portare. Vgl.

Epiphanius de pond. a. E.; (f6).y]s o xcu ßaXkävTiov xciXuruf öittIovv öi

iöTip V7I0 Svo uQyvQiüv avyxftuevor , ot yivomai ari (sehr, av] örjrc'cQice

und dazu Salmas. adv. Cercoet. p. -10 4. Er spricht aber eigentlich von dem
follis a\s Kupfergewicht, 312'/. Pfund Kupfer als Aequivalent von 250 al-

ten Silberdenaren (Gronov de pec. vet. p. 375j.

2) Dass miliarense von mille herkommt, ist unzweifelhaft; nach der

Analogie von miliarensis porticus = Halle von 1000 Säulen, miliarensis co-

liors = Abtheilung von 1000 Mann sollte man denken, dass es eine Summe
von 1000 Einheiten bezeichnet und so nahm es Dardanus [7T(qI aTctihum'

bei Lydus de mens. IV, 9 ; eine von Böckh metr. Unt. S. 7. 115 übersehene

Steile, welche zeigt, da-s dieser Schriftsteller nach 360 schrieb) = 1000

oßoXoC, womit aber nichts anzufangen ist. Die oft erwälinten Glossen er-

klären wenigstens sachgemässer die Benennung dadurch, dass 1000 solcher

Silberstücke (ungefähr, genau 13/7 X 72 = 9873;r) auf ein Goldpfund gin-

gen. Es wäre aber auch möglich , dass das miliarense eine Münze bezeich-

net, die bestimmt ist, die mille seslertium zu vertreten ;
ähnlich wie die

kleine Kupfermünze, die man in den follis packt, davon selber follis heisst.

3) Sie bestimmen den follis nach justinianischem Gelde zu 9 sol. 1^/U
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in Betracht. Es ist einleuchtend^ dass mit dem Miliarense selbst

auch der darauf gegründete follis verschwinden musste und es

gereicht der oben aufgestellten Ansicht zu nicht geringer Bestä-

tigung, dass wirklich nach 360 auch von dem Follis sich die

Spur verliert.

Man hat danach in der Prägung der edlen Metalle für die

Zeit nach Diocletian vier Perioden zu unterscheiden :

Gold: Silber:

Diocletian n.Ghr.284aMrew55.46 Gr.=1 6 miUarensia zu 3. 41 Gr.

Constantin I. 3085o//c/a5 4. 55 - =135/7 - zu 3. 41 -

,'
, .. 3605o/«c?ws4. 55 - =24 siUquae zu 1.95 -

lleraklius 61 5 solidusi.^^ Gr.==1 2 miUarensia zu 6. 82 (?)
-

1 1 . Kupfer seit Diocletian.

Auch in den Kupfermünzen hatten Aurelian und Tacitus

jede Legierung untersagt , obgleich sie factisch dennoch nicht

ganz unterblieb. Die mir bekannten Analysen diocletianischer

und späterer Kupferstücke ergaben folgende Resultate*)

:

Kupfer Silber Zink Zinn Blei

Diocletian (Sabatier) 88.93 1.50 8. 28 1.20 —
Maxentius (Sabatier) 82.03 — 1.30 5.03 11.40
Licinius (Göbel) 83. 75 — 0. 66 7. 77 7. 82

Constantinusl. (Göbel) 87.50 — 0.91 7.14 4.26
ConstantiusII.(Sabatier)88. 01 — 3.74 4.08 3.95
Yalentinianl. (Sabatier) 92. 94 — 2. 23 0. 70 2. 11

Theodosiusl. (Sabatier) 90. 04 — 2. 60 1. 25 6. 11

Anastasius (Sabatier) 97. 41 — 2. 31 — —
Justinian (Göbel) 100 _ _ _ _
Justinus II. (Sabatier) 96. 75 — 3. 42 0. 80 —

ceralia, d. h. die 1000 Sesterzen zu 18 so^ 3'/. ker. Justinians bekannte

Verordnung C. lust. VI, 4, 4 (Herrm. unter F] und Inst. III, 7, 3, dass in ei-

nem einzelnen Fall für 1000 Sesterzen 1 Solidus gerechnet werden solle, ist

doch wohl nichts als eine willkürliche Aenderung eines alten Satzes.

1) Eine ganz abweichende Analyse spätrömischer Kaisermünzen : Ku-
pfer 67.21 , Antimonium 2.20, Zinn 2. 7 , Blei 27. 82 % (zehnter Jahresbe-

richt des Vereins für Schwaben und Neuburg. Augsburg 1846. S. 74) mö-
gen Chemiker nachprüfen.
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Hieraus erhellt, dass unler Diocletian (wenigstens bei gewissen
Münzen) die aurelianischo Verordnung wirklich befolgt ward.
Ja Diocletian hat, wie er in allen Dingen auf das Münzwesen der

ersten Kaiserzeit zurQckgriff, so auch offenbar das alle Gelbku-
pfer w ieder geprägt ; enthielt die Münze auch einiges Zinn und
nur Yia Zink, so war sie dafür ungefähr wie das alexandrinische

Polin mit 1—2 % Silber versetzt. — Schlechter prägte man das

Kupfergeld in der Folgezeit ; namentlich in der Epoche Conslan-
tins I.

, wo die Münzen wenig Zink und fast Vo Zinn oder Blei

enthalten ; etwas besser unter seinen Söhnen , fast ganz gesetz-

mässig unter Valentinian I. , wogegen unter Theodosius I. die

Münze wieder mehr Zusatz enthüll. Anastasius , welcher nach

langer Unterbrechung die Kupferprägung wieder aufnahm , er-

neuerte offenbar zugleich die Vorschrift von Augustus und Aure-

lian ; womit auch Justinian sowohl in seinen Münzen überein-

stimmt als in seinem Gesetzbuch , w orein das augusteische Ver-

bot der Legierung des Goldes , Silbers oder Kupfers ungeändert

aufgenommen ist. Wenn dagegen die Basiliken (um 900) in ih-

rer Version desselben (LX, 45, 2) das Kupfer weglassen, so kann
dies nur heissen, dass die byzantinischen Kaiser sich wohl beim

Gold und Silber, aber nicht beim Kupfer die Hände binden woll-

ten. Die Analysen byzantinischer Stücke bei Göbel und Saba-
lier ergeben dessungeachlet entweder reines Kupfer oder Kupfer

mit einigen Procenten Zink; nur eine inCherson unter Romanus I.

geschlagene enthielt fast ^/a. Blei.

Wir kommen zu der Feststellung der verschiedenen Sorten.

Diocletian fand in der Kupfermünze , ausser den Schaumünzen,

die um diese Zeit sehr selten w erden und allmählig verschwin-

den, folgende Nominale vor:

1

)

weissgesottene Kupferstücke (devalvierte Argentei) drit-

ter Grösse mit dem strahlengekrönlen Bildniss des Kaisers und
häufig der Werthzahl XXI. Diese Münze war die gewöhnliche,

war fortwährend in Menge geprägt worden und diente zu Gross-

zahlungen.

2) die aurelianischen weissgesottenen Kupferstücke vierter

Grösse, die Hälften der vorigen. Sie wurden nicht häufig geprägt

und dienten bloss als Scheidemünze.

3) als Kupfermünze wurden ganz einzeln noch Kupferse-

sterze geprägt ; ihre Zahl muss aber äusserst beschränkt gewe-

sen sein. Die kleinere kupferne Scheidemünze ward längst nicht

4851. 19
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mehr geschlagen. Auch die Masse des als Kiipfcrmllnze umlau-

fenden Kupfers muss gering gewesen sein. — Ausserdem circu-

lierte wenigstens noch unter Probus das Provinzialkupfer; in

Alexandreia ward sogar noch bis zum J. 295/6 geprägt, in wel-

chem Jahre Diocietian diese letzte numicipale Münzslütte in eine

kaiserliche umwandelte. Aber auch dieses Provinzialkupfer war

mit Ausnahme von Aegypten gewiss nur in geringer Quantität

vorräthig (S. 248).

Längere Zeit haben Diocietian und seine Collegen in diesen

überlieferten Nominalen und Typen nichts Wesentliches geändert

und wie ihre Vorgänger hauptsächlich die erste Sorte gemünzt.

Carausius (f 293) und AUectus (-;- 296) haben nicht anders ge-

prägt und ebenso giebt es noch zahlreiche Münzen der ersten

Sorte von Chlorus und Galerius als Cäsaren (292—305). —
Zwischen 296 und 305 kam dagegen anstatt der ersten Sorte

eine andre auf oder richtiger, es wurden die erste und die dritte

Sorte zusanmiengeworfen und statt der Kupferstücke dritter

Grösse mit der Strahlenkrone vielmehr solche zweiter Grösse

mit dem Lorbeerkranz (seltener dem Helm) die gewöhnliche

Münze. Das Gewicht wird fixiert auf '/j der römischen Unze*)

d. i. etwa 9 Gramm. Die W'erlhzahl XXI findet sich auf den

frühesten Münzen dieser Gattung noch hie und da (so bei Ramus
Maximianus Hercul. 49. 50; Chlorus 29 ; Galerius Maxim. Hl,

aber bei weitem seltener als auf den Stücken mit der Strahlen-

krone; auch das Weisssieden hat noch bei der neuen Prägung

fortgedauert (Pinherton I, il7. Borghesi bei Dureau de la Malle

^con. pol. des Rom. I, H7). Diese beiden Merkmale zeigen, dass

wir es hier keineswegs bloss mit den ehemaligen Sesterzen zu

thun haben , deren Prägung Diocietian wieder aufgenommen

hätte , sondern dass er in der That die erste Sorte mit der drit-

ten combinierte. Von dieser Art sind sämmtliche nach 305 ge-

schlagene Kupfermünzen , welche nicht Medaillons oder vierter

Grösse sind : so die von Diocietian und Maximian nach ihrer

Emeritierung ; die von Maximian nach der Wiederbesteigung des

Throns ; die mit Divus Maximianus ; die von Chlorus und Gale-

rius Maximianus als Aususti und als Divi : die der Galeria Yale-

^) Nach Borghesi's Zeugniss (bei Dureau de la Malle rcou. pol. I, 116),

der überhaupt zuerst auf diese neue 1-orin , welche die Kupfermünze unter

Diocietian anninmit, aufmerksam gemacht hat. Vgl. auch I'inkerton I, -HB.
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ria; die von Fl. Severus'), Maxiniinus Daza als Cäsar, Maxen-
lius , Romulus u. s. f. ; aber auch manche von Diocletian und
seinen Collcgen vor 305 geschlagene Stücke. Nach dem Katalog

von Ramus'*) sind folgende Reverse derselben:

Sacra monet. (iirb.j aiujg. et caess. nn. Diocl. Max. Chlor. Gal.

genio popidi romani Diocl. Max. Chlor. Gal,

genio augg. et caesarum nn. — — Chlor. —
genio augusti — Max. — —
felix advent. augg. nn. Diocl. Max. — —
salvis augg. et caess. fei. Karth. Diocl. Max. Chlor. Gal.

virtus augg. Diocl. — — —
j)ax aug. Diocl. — — —
conserv. 7irb. suae — Max. — —
fides inUitum (augg. et caess. nn.) — Max. — —

nur auf der jüngeren Sorte zu finden, während die Aufschriften :

iovi conservat. (augg.) Diocl. Max. — —
iovi fulgeratori Diocl. — — —

auf der älteren und der jüngeren vorkommen. Chronologisch

bestimmbar sind diese Münzen nicht ^ ausser dass die sehr häu-

fige Erwähnung der Cäsaren auf die späteren Jahre , wo deren

Macht im Steigen war, hindeutet, und dass die Münzen mit felix

adventus Augg. nn. ohne allen Zweifel auf Diocletians und Maxi-

mians Triumphaleinzug inRom imJ.303sich beziehen; aber frei-

lich brauchen sie nicht in demselben Jahr geprägt zu sein. Weiter

führen auch die alexandrinischen Münzen nicht; es ist zwar aus-

gemacht, dass, als die kaiserliche Münzstätte in Alexandreia ge-

gründet ward, noch die alte Prägweise bestand, da nicht wenige

Stücke mit dem Prägzeichen ALE nach dieser geschlagen sind

;

allein so viel ich finde, sind die letzten sicheren Münzen der

alexandrinischen Municipalmünzstätte schon aus dem Jahre

29o/6, so dass auch dies nicht weiter hilft. Danach würde diese

Münzreform zwischen 296 und 305 stattgefunden haben ^). —

1) Die einzige Ausnahme, die ich finde , ist die erste dieses Cäsar bei

Ramus , welche als Caput rad. JE 3 beschrieben wird ;
wahrscheinlich hat

die Münze von Alexandreia das alte System etwas länger beibehalten.

2) Ich lege diese sehr genaue Uebersicht lieber zu Grunde, als die rei-

cheren, aber minder zuverlässig gearbeiteten Kataloge Banduri's.

3) Ich werde später wahrscheinlich machen , dass sie später fällt als

das diocletianische Edict de pret. rer. ven. vom Jahr 301. Auch die Münze

19*
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Die Kupferslücke vierler Grösse bestanden danelDcn fori ; sie

wiegen, nach Borghesi a. a. 0. , durchschnitllich y+ der grösse-

ren oder yi2 Unze, nach Pinkerion I, 1 IG etwa 2 Gramm (=^30

Gr. engl.).

Die neue Kupfermünze der dioclclianischen Zeit bestand

also aus zwei Sorten. Die Untersuchung ist darauf zu richten,

ob und wann in diesen IteidenNominalen eine Veränderung statt-

fand. Unmittelbar nach Diocletians und Maximians Abdankung tritt

eine Verringerung des Gewichts und der Grösse ein. Die ge-

wöhnlichen Kupferstücke von Maxentius , Licinius und aus den

ersten Jahren Gonstanlins wiegen nach Eisenschmidl (de pond.

et mens. Argent. 1737. p 141) und Borghesi a. a. 0. schon nicht

mehr Ya , sondern nur 7+ Unze'*). Nach dem sehr genauen Ka-

talog von Ramus prägten Maximinus Daza als Cäsar (305—308),

Conslantin I. als Cäsar (306— 308), Galerius Maximianus als

August (305—311) durchgängig, Fl. Severus (305— 307) fast

durchaus, Maxentius (306—312) vorwiegend iE 2 m.; dagegen

Maximinus Daza als August (308—313) , Licinius der Vater (307

— 323) und Constanlin I. (308— 337), namentlich die beiden

letzteren, häufiger /E 2 knapp oder/E 3 als iE 2 ; endlich Licinius

der Sohn (317 — 323) und Crispus (317 — 326) ausschliesslich

IE 3. Unter Gonstanlins Münzen sind diejenigen mit specifisch

heidnischen Aufschriften, welche älter sind als 323 (Eckhel VIII,

78), zwar nicht alle, aber vorwiegend M 2 m. , dagegen die mit

neutralen , für alle loyalen christlichen wie heidnischen Untcr-

von FI. Severus (S. 283 A. 1) zeigt, dass die Reform nicht lange vor 305

stattfand.

1) Der Bischof Epiphanius vonCypcrn sagt am Ende seiner Schrift über

Masse und Gewichte von dem kleinen l^ollis: (fof.rjg (Ti'o X(7ttoI xarct top

dijt'KQtOfiov , «Ar ov y.uTci rov aQyvQiafAÖv , d. \\. nicht nach dem Münz-
werlh als Quote des Siiberstücks, sondern nach dem Gewicht (denn als sol-

ches pflegt der Denar in dieser Zeit zu fungieren) entspricht der Follis zwei

der kleinsten Münzen. Vorher wird das Talent berechnet zu 125 Pfunden,

1300 Unzen oder Erzobolen , 3000 Ilalbunzen oder Stateren , 6000 Viertel-

unzen oder sicilici oder Quadrantes oder Didrachmen, 12,000 Achtelunzen

oder Drachmen oder Chalkus , wo die Münzen alle als Gewichte fungieren
;

es scheinen also mit den Leploi Achtelunzen gemeint, wie denn auch der

Ouadrans bloss, weil ihn die Bibel gleich 2 Lcptis setzt, als Viertelunzo gilt,

was beweist , dass der Schreiber sich die Achlelunze als Leptos dachte.

Danach wöge also der Follis durchschnittlich \U Unze.
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lluuion orb.iuliohen Legt'iidon wio y/oria exercitus, virtus exerci-

tus, proL'i(k'/ili(ic Aiif/f/. in weit übcruicgondcr Anzahl Ai3. Diese

Verringeruiiii; scheint hiernach um 311 oder 312 staltgefundon

und nicht in F'wnführung eines neuen niedrigeren Nominais neljen

dem bisherigen, sondern bloss in Herabsetzung des Metalhverths

der Kupferstilcke bestanden zu haben. Die Münzen der Cäsa-

ren Constantinus II. (317 — 337), Constantius II. (323— 337),

Constans (323—337), Delmatius und Ilanniballianus (335—337)
sind sämmtUch driller Grösse und den zuletzt erwähnten gleich-

artig. — Es ist demnach kein Grund anzunehmen, dass man bis

zum J. 337 ausser dem Medaillon und der Kleinmünze eine an-

dere Kupfermünze geprägt hat als die eine , welche von 300 —
31 1 zweiter, von 31 1 — 337 dritter Grösse geschlagen ward. —
Doch ist dabei eine Münzsorte auszunehmen : ich meine die Ku-

pfermünzen mit der Aufschrift lovi conservatori und dem con-

stanten Werthzeichon XII i* mit den Köpfen Constantins I. und

IL, Crispus, Licinius des Vaters und Sohnes und Martinians,

wovon die Augusti die in dieser Zeil auf anderen Stücken nur

selten*) vorkommende Strahlcnkrone, die Cäsaren Lorbeerkranz

oder Helm tragen. Diese Münzen sind sämmllich im Reich des

Licinius (die meisten in Nikomedia , die übrigen in Antiochia

Alexandreia Karthago) ums J. 323 geschlagen und sollen offen-

bar etwas besonderes vorstellen ,
vielleicht ein Surrogat der von

Licinius fast gar nicht geschlagenen Silberniünzen ; das Werth-

zeichen weiss ich nicht zu lösen. Auf alle Fälle ist diese Sorte

nur vorübergehend geprägt worden und kommt daher nicht wei-

ter in Betracht.

Eine neue Veränderung tritt ein unter den jüngeren Söhnen

Constantins, Constantius IL und Constans. Die gewöhnliche Ku-
pfermünze, namentlich die jetzt aufkommende und seitdem un-

gemein häufig geprägte mit fei. temp. reparatio oder reparatio

reip. mit verschiedenen auf die Regeneration des Reiches an-

spielenden Typen, am häufigsten dem Phönix (EckhelVIII, IM),

ist regelmässig zweiter Grösse, obwohl sie freilich auch häufig

in die dritte übergeht. Ich weiss nicht mit Sicherheit zu ent-

scheiden , ob dies Stück wieder nichts ist als das alte dioeletia-

1) Einzelne solche finden sich, z. B. in Ramus Katalog Constantin 1.

324—326, Crispus 54. 70. 71, Constantin II. 10. 12. 91. 92.
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nische Kupfersliick zweiler Grösse zurückgeführt auf seineu ur-

sprünglichen Modulus , oder ein neues grösseres Nominal. Im

ersten Fall würden die sämmtlichen Kupfermünzen der Kaiser

des vierten Jahrhunderts nach Constantin in zwei Sorten zwei-

ter und vierter Grösse zu theilcn sein , und müssten die Kupfer-

münzen dritter Grösse entweder zu kleine zweiter sein oder zu

grosse vierter; was allerdings wahrscheinlich ist. Ich wenigstens

habe mich vergeblich bemüht , unter den letzteren eigenthüm-

liche Sorten ausfindig zu machen , und im Gegcntheil gefunden,

dass die meisten Sorten Ä\ 3 entweder unter den Ai 2 oder un-

ter den /E 4 Verwandte haben.

In dieser Weise dauert die Kupferprägung fort bis auf Ho-
noriusundArcadius (yiOS), unter deren Regierung, wahrschein-

lich nach 393 (C. Th. IX, 21, 10), in beiden Reichen die Prägung

dergrösserenKupfermünzen eingestellt ward, so dass von da annur

die kleinen Kupferstücke und auch diese in geringer Zahl ausge-

münzt wurden. Eine vereinzelte Ausnahme machen die wahr-

scheinlich auf Odoakers Geheiss geschlagenen Kupfermünzen

zweiter Grösse von Zeno (474— 491) mit der Werlhzahl XL,

welche die Vorläufer sind der neuen nach Marcellinus Zeugniss*)

im J. 498 von Anastasius eingeführten Kupfermünzen
,

die nach

gesetzlicher Vorschrift mit den Werthzahlen bezeichnet waren.

Die in den meisten orientalischen und occidentalischen Officinen

gebräuchliche Reihe bestand aus fünf Stücken , von denen vier

mit M K I € oder den entsprechenden lateinischen Ziffern XXXX
XX X V bezeichnet sind , das kleinste , ohne Zweifel die Einheit

repräsentierende ohne Rezeichnung geblieben ist. Selten und

spät tritt ein sechstes Stück mit A oder XXX hinzu ^). Die Mün-
zen von Alexandreia bedienen sich statt dieser Reihe einer an-

\) (Anastasius) nummis quos Romani lerentianos, Graeci phoUerales vo-

cant suo nomine ßguratis placahilem plebi commutationem distraxü. Ich habe

diese Stelle in Finders und Friedländers Beitr. I, S. 122 fg. genauer erör-

tert; vielleicht ist aber nicht zu schreil)en, wie dort nach Nipperdeys Vor-

schlag angenommen ist: computaüonem direxit , sondern implacabilem p. c.

d. ; d. h. er beseitigte einen dem Volke unbequemen Umsatz , wie com-

mutare auch C. Th. IX, 2 3, 2 steht.

2) Pinder und Friedländer , die Münzen Just. S. 13. Sabatier jjrorfw-

clion de l'or p. 165. Derselbe führt p. 163. 171 Stücke mit S an
,
die in Rom

geschlagen sein sollen ; aber die Inschrift urbs Homa geht nicht auf die

Prässlätte.
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(.lern AI' IBS 1"; die Otliciiioii von Thessalonich undCherson zei-

gen niif den chvi kleincivn Nominalen lj;ild die gcwöhnh'chen
Z.ihien, l»al(l IS HA. I)ei- .Mochilus ist äusserst ungleich. — Bei

dieser l'riigweise ist man l»is ins Mittelalter hinein in Konstan-
tinopel geblieben.

So zeigen uns die .Münzen das Aufkommen neuer Prägsy-
sleme zwischen 29G und 305 und wieder ums J. 341. Ueberdie
wichtige Frage, ob zugleich die nach den alteren Systemen ge-
j)r;igten ^binzen ausser Curs gesetzt w urden oder ob sie neben
den neueren undiefen, können wieder nur die Funde von nach-
diocletianischem Kupfer Aufscliluss geben. Sie sind nicht selten,

aber selten liisst sich ein Nunn'smatiker herbei sie zu beschrei-

ben. In Dahlheim bei Luxemburg wurden am 17. April 1842

gegen 30,000 römische Kupfermünzen zweiter und dritter Grösse

entdeckt; die 2i,000 Stücke, die der Gouverneur de la Fon-

taine daraus erwarb, bestanden, ausser wenigen älteren Münzen

und 4 von Probus^ 1 von Carinus, 1 von Carausius, 1 von Alle-

ctus, aus Münzen von Diocletian und Maximian
,
jedoch von bei-

den bloss zw eiter Grösse , von Domitius Domitianus (nur ein

Stück), von Gonstantius Chlorus (in verschiedenen Grössen),

Galerius Maximianus (gleichfalls), Fl. Severus (nur zweiter

Grösse) , Maximinus, Constantinus I. , Maxentius , Romulus (nur

ein Stück; und Licinius dem Vater; bei weitem die meisten tru-

gen das Bildniss Gonstantins und keine erweislich nach 313 ge-

prägte Münze war darunter*). — Ein Fund in Damery*) ergab

über 4000 Münzen frischen Gepräges , alle von Gonstantius II.

und Constans und alle mit der Aufschrift fei. tenip. repuratio,

grösstentheils mit dem Phönix ; nur einige hundert Stück hatten

dafür den Krieger mit dem Kinde an der Hand und den Kaiser

auf dem Schiff. Ganz einzeln fanden sich dazwischen Münzen

mit urhs Roma und Constantinopolis. — Ich bedauere , dass mir

1) Kühne, Zlschr. für Münzkunde Bd. 2 S. 254. Jahrb. des rheinländ.

Vereins I, 127. XI, 55. Der sencklersche Münzkatalog , der vielleicht ge-

nauere Nachrichten giebt, ist mir nicht zugänglich. Nach einer Angabe hät-

ten sich auch einige Silberniünzen dabei gefunden ; wahrscheinlich liess

sich der Berichterstatter durch weisskupferne täuschen.

2) Ich entnehme die Notiz der rev. num. von Carteret 1843. p. 364
;

den ausführlichem Bericht ebendaselbst im Märzheft 1837 kann ich nicht

vergleichen.



288

nicht genauere und zahlreichere Fundberichle zu Gebote stehen

;

doch sind auch diese Notizen l)elchrend. Wenn unter 24,000

Stücken noch kein Dutzend vordiocletianische vorkommen; wenn
darunter von den sehr zahh'eichen Stücken Diocletians und Maxi-

mians dritter Grösse , die nach dem altern System geprägt sind,

kein einziges, dagegen die minder häufigen zweiter Grösse in

Menge sich finden , so kann dies wohl nur dahin erklärt wer-
den, dass Diocletian zwischen 296 und 305 nicht bloss ein neues

Prägsystem einführte, sondern auch die gesammte ältere Kupfer-

münze ausser Curs setzte. Man wird dagegen schwerlich ein-

w^enden, dass doch unter 24,000 Münzen sich eine geringe An-
zahl des altern Systems*) gefunden haben ; Scheidemünze, die

in Beuteln circuliert, wird immer einige verrufene Stücke ent-

halten. Vielmehr wird es durch diesen Fund äusserst wahr-

scheinlich, dass um 300 das Creditgeld entweder einfach für un-
gültig erklärt oder nach einem gewissen Satz bei den Kassen

gegen neues Geld eingewechselt ward ; worin auf alle Fälle ein

Staatsbankerott mit oder ohne Erstattung von Procenten sich

verbirgt. — Ebenso scheint der Fund von Damery dahin zu deu-
ten, dass um 341 eine ähnliche Operation wiederholt ward; aber

freilich bedarf es hier noch weit mehr der Bestätigung , dass um
341 das von c. 300—341 geschlagene Knpfergeld ausser Curs ge-
setzt ward. Einigermassen spricht dafür freilich auch der gleich

zu erwähnende um 550 vergrabene Schatz von Monteroduni,

welcher einige 'Münzen der nächsten Nachfolger Constantins I.'

unter einer Menge nachanastasischer enthielt (Friedländer Vand.
S. 42), sowie die Verordnung von 356 fC. Th. IX, 23, 1 § 3; ;

placet ut si quis forsitttn nummus praeter eum qui in ksu puhlico

perseverat apud aliquem mercatorem fuerit inventus
, fisci do~

minio cum omnibus delinquentis facuUatihus vindicetur; welche

hindeutet auf eine kürzlich erfolgte Verrufung gewisser Geldsor-

ten. Entscheiden können aber allein neue Münzfunde.

Wie sich die anastasischen Nominale zu den früheren Sor-

ten verhielten und ob diese daneben im Verkehr blieben , wür-
den am sichersten wieder Münzfunde lehren ; ich kenne indess

1) Dahin müssen auch die Stücke dritter Grösse von Chlorus und Ga-
lerius gerechnet werden ; leider wird nicht angegeben , wie zahlreich diese

sich vorfanden.



289

nur einen einzigen dieser Zeit angehörenden — den von Fricd-

länder (Münzen der Vandalen S. 41) beschriebenen von Monle-

roduni in Saninium , der über lausend kupferne Einer enlhiell,

theils der nachconstanlinischen Zeit (oben Seite 288) theils und

viel zahlreicher von Anaslasius und den Späteren bis um 500.

Er ist auch desshalb merkwürdig, weil er beweist , dass in die-

ser Zeil nicht bloss die grösseren Kupfcrnominale, sondern so-

gar das allerkleinsle in Massenzahlung angewandt ward. Er

giebt Ursache anzunehmen, dass der anaslasische Einer identisch

war mit dem kleineren voranastasischen Stück, mit dem er auch

äusserlich die grössle Aehnlichkeit hat. Marcellin legt gleichfalls

bei der Neuerung, die Anastasius vornahm , das Gewicht auf die

Einführung der Werthbezeichnung und mannigfaltigerer Nomi-

nale; eine Aufrufung der älteren Münzen deutet er nicht an,

noch weniger eine Aenderung des Systems. Auch sind Anasta-

sius Kupfermünzen in viel zu geringer Zahl vorhanden , als dass

man unter ihm eine Neuprägung des gesammten Kupfercourants

voraussetzen dürfte. Demnach ist auch nicht zu zweifeln , dass

eine der grösseren anastasischen Sorten mit der grösseren vorana-

stasischen Kupfermünze gleichen Münzwerth hat. Dass dies der

Vierziger ist , dafür sprechen manche Gründe. Es ist nicht

wahrscheinlich, dass Zeno , welcher zuerst, aber sehr spar-

sam Vierziger und bloss solche schlug, dabei ein neues Nominal

eingeführt haben sollte ; vielmehr wird er einfach die Münze ge-

prägt haben, welche den Stock des Kupfercourants bildete*).

Auch entsprechen die zenonischen und anastasischen Vierziger

im Modulus ungefähr den grösseren diocletianischen und con-

stantinischen Kupferstücken ; doch ist darauf wenig zu geben,

da man seit Einführung der Werthbezeichnung auf die Gleich-

mässigkeit des Modulus gar keine Sorgfalt weiter wandte. Den

entscheidendsten Beweis , dass nämlich der Name
,
welchen das

dioclelianische Kupferslück führt, später an dem Vierziger haf-

tet, werde ich sogleich hinzufügen. — Sonach hat Anastasius in

dem Vierziger und dem Denar die älteren Nominale fortgeprägt,

dagegen die drei Zwischensorten zuerst ausgemünzt.

\] Diese Münze beweist auch recht deutlich, dass Anastasius gar nicht

den Vierziger erst einführte , sondern bloss ihn regelmässig mit der Werth-

zahl versah.
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Suchen wir nun den Namen und den Werth der dioclelia-

nischen und der späteren Kupfermünze zu bestimmen. In dem
kurzlich von mir herausgegebenen Edicle Diocletians de pretiis

rerwn venaUum vom J. 301 sind die Waaren taxiert nach Dena-

ren, z, B. der Tagelohn zu 25, das Pfund Schweinefleisch zu 12

Denaren. Dass dies nicht der wirkliche Silberdenar, das diocle-

lianische Miliarense ist, leuchtet ein; es muss eine viel geringere

Münze sein. Welche gemeint ist, könnten wir nur entscheiden,

wenn ausgemacht wäre, ob Diocletian im J. 301 schon dieMünz-

rcform vorgenommen hatte oder nicht ; in diesem Fall muss der

Denar der alte weisskupferne sein , in jenem eines der beiden

neuen diocletianischen Kupferstücke. Bis dies entschieden ist,

kann dies Gesetz nicht als Beleg dafür gebraucht werden , dass

eines der beiden diocletianischen Kupferslücke , noch weniger

dass gerade das grössere denan'us geheissen habe , wie Borghesi

/'bei Dureau de la Malle econ. pol. des Romains I, WS) annimmt.

Eher lässt sich dafür geltend machen , dass diese Stücke ent-

schieden aus dem alten Weisskupferdenar hervorgegangen sind,

mit dem sie anfänglich die Wcrthzahl XXI und die Versilberung

gemein haben (oben S. 282) und entscheidend würde es sein,

wenn der auf diesen Münzen sehr häufige Stern wirklich das

Zeichen des Denars ist, wie Borghesi a. a. 0. annimmt. Aber

wie schon erinnert w ard, auch Mond , Keule und andere Beizei-

chen kommen in ähnlicher Weise vor, und wenn sich zeigen

lässt, wie es der Fall ist, dass für die grössere diocletianische

Kupfermünze ein anderer Name und der Ausdruck denan'us für

eine andere Münzsorte galt, so wird man wohl die allerdings

nahe liegende Annahme, dass das grössere diocletianische Stück

rfe^jo/'/us geheissen habe, aufgeben müssen. Der wahre Name des

grösseren diocletianischen Stückes so wie auch des von Gonstan-

tiusll. und Constans eingeführten ist bekanntlich follis, d. h. ei-

gentlich w?/mwi<s/b//ar/s (Marcellin oben S. 286 A.1 ), die zur Gross-

zahlung bestimmte und desshalb in Säcke von bestimmter Grösse

zu verpackende Kupfermünze. Diese Bezeichnung kommt schon

vor in Verordnungen von 320 (C. Th. VII, 20, 3) ;
340 (C. Th.

VI, 4, 5) ; 363 (C. Th. XIV, 4, 3; und seitdem sehr häufig. In

Rom hiess er auch niimmiis terentiamis (Marcellin a. a. 0.) oder

wohl richtiger teruncianus, d. h. eine Münze, wovon drei auf die

Unze gehen; welches in der That ihr ursprüngliches Durch-

schnittsgewicht ist (oben S. 282). — Eine andere Bezeichnung,
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die aber mehr für die Sorte, als für das einzelne Geldstück dient,

ist pectmia maiorinn
, worin man mit Unrecht eine SilberniUnze

sieht. Sie kommt an zwei Stellen vor: C. Th. IX, 23, 1 vom J.

356 (praeter pecunias quas more solito maiorinas vel centenionales

conmmnes appellant) neben densilberncnMiliarensia, die, als das

Gesetz erlassen ward, noch die gewöhnliche Silbermünze waren;
wir sehen hier nur, dass die pecunia maiorina irgend eine Cou-
rantsorle war. Klarer ist C. Th. IX, 21, 6 von 349: comperimus
nonnuUos flaturarios maiorinam pecuniam non minus criminose

quam crebre
, separato argento ab aere, purgare. Also MünzolTi-

cialen, denen zum Behuf der Anfertigung von maiorina pecunia

das Metall zum Guss der Schrötlinge übergeben war, defraudier-

ten dabei , indem sie Silber und Kupfer schieden. Folglich war
die maiorina pecunia Kup(erc,e\d , wozu man ein in geringem

Grade silberhaltiges Metall nahm; bei Silbergeld hätte derMünz-
beamte durch eine solche Scheidung nichts gewonnen , er hätte

vielmehr Kupfer ])eigemischt. Die Bezeichnung istinderThat sehr

passend, weil die neuen diocletianischen Einundzwanziger sehr

viel grösser sind als die früheren , an deren Stelle sie treten. —
Daneben kommt der Name denarius vor für eine weit kleinere

Münze; so in einer Verordnung von 419 (C. Th. XIV, 4, iO), die

das Pfund Speck zu 50 Denaren anschlägt, und bei Cassiodor

var. 1, 10, welcher den Solidus zu 6000 Denaren rechnet*);

offenbar gleichbedeutend wird libella (C. Th. IX , 3 , 7 vom Jahr

409J und nummus gebraucht (nov. Valent. III de pret. sol. tit.

\) Andere Erwähnungen sind weniger bestimmt: so die Bezeichnung
des grossen Follis als follis denariorum in Inschriften der constantinischen

Zeit (oben S. 278) ; die mille Ubrarum auri denarii bei Marcellinus chron. p.

315jRonc. , d. h. der Werth von 1000 Goldpfunden in Kupfermünze; der

denai-ismus bei der Steuer, d. h. die Erhebung so und so vieler Denare vom
Solidus des Steuerkapitals (C. Th. XII, 1, 107. -123). Oefter kommt der de-

narius bloss als kleines Kupferstück vor ; so heisst z. B. bei Macrobius
(unter Theodosius II.) sat. 1 , 7 das Kupferstück , w'omit die Kinder um
Schrift oder Bild spielen, demwius ; schal. luv. VII, 8 erklärt quadrans durch

denarius, gloss. Philox. p. 198 Steph. seslertium durch i^oce/ut], ^rjraQiov.

Auch Priscian defig. num. c. 3 : denarii illo tempore nummi argentei erant

XXIV Si%((a?-ww hat die Kupferheller seiner Zeit im Sinn. Bei manchen die-

ser Stellen könnte man allenfalls auch an den Denar des dritten Jahrhun-
derts denken. — Cass. var. VII, 32 braucht denarii allgemein für Münze
aller Metalle.
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XIV
, § I vom Jalir 445 , und ebenso auf den Münzen der Van-

dalcn] ; vielleicht ist auch der Scheinpreis des panis fiscalis , der

nu/n)iius UHUS (C. Th. XIV, i9, \) so zu fassen. Doch ist nummus
sehr vieldeutig'). Mit Wahrscheinlichkeit wird man demnach die

kleinsten Stücke vierter Grösse für Denare erklären dürfen. —
Freilich ist es sehr auffallend, dass man l)ei der diocietianischen

Reform des Denars^) das bisherige Werthzeichen desselben auf

die grössere, den Namen desselben auf die kleinere Kupfermünze
übertrug. Vielleicht erklärt sich dies durch eine Devalvierungdes

Creditgeldes. Dioclefian, vermulhe ich, hat bestimmt, dass das

Goldstück dieselbe Zahl der neuen [olles ^ als es l)isher gesetz-

lich Weisskupferdenare gegolten hatte — daher dieselbe Werth-
zahl auf beiden Münzen — und der Follis wieder eine Zahl

Denare gelten solle. Dann löste er das alte Denargeld so ein,

dass er die neuen kleineren Denare dafür l)erechnete, also z. B.

für den Werth von 7525 des Goldstücks bloss den Werth von

Vöooo desselben gab , und machte also einen sehr vortheilhaften

Bankerott.

Was die anastasischen Nominale betrifft, so können wir de-

ren Namen nur für die Hauptreihe XL XX X V (I) nachweisen.

— Den Vierziger nennt ein Schriftsteller der justinianischen Zeit

fullis^]. — Der Zwanziger muss diejenige Münze sein, deren 12

auf die Siliqua gerechnet werden. Das älteste Zeugniss für diese

Rechnungsweise sind die S.27 4 angeführten gloss.nom., in denen

1) Eine Verordnung von 327 (C. Th. XIII, 3, i) schreibt fiir Beleidigung

der Aerzte Strafen von 20,000 resp. 100,000 nuintni vor. Es ist sehr zwei-

felhaft, welcher Hu»im«s hier gemeint ist; nimmt man den Rechnungsse-
sterz an (oben S. 244

] , so werden die Suramen übermässig hoch. Es
scheint mir, dass bis auf die diocletianische Münzreform nummus technisch

der Rechnungssesterz ist — so noch unter Chlorus Eumenius pro red.

schol. 11. 14) — , nachher technisch der Kupferciner , obwohl, wo kein

Missverständniss zu befürchten ist, nummus für sehr verschiedene Münzen
gebraucht wird, so für die silberne Siliqua S. 272) und später für eine miU-
iere Kupfermünze (S. 293).

2) Dass der Weisskupferdenar wirklich denarius genannt ward , wurde
oben S. 256 gezeigt.

3) Procop. hist. arc. c. 25 ößolovg oig i/oXiig y.ahtiai. Da die Wechs-
ler nach seiner Erzählung anfangs 210, später 180 foUes für den Solidus ga-

ben, so kann hier nur an den Vierziger gedacht werden ; denn Gold konnte

gegen Kupfer wohl über, aber nicht unter dem Nominahverlh stehen. Wir
kommen darauf zurück.
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voififioi = y^ yteQtttinv gesetzt worden. Uebercinstirnmernl

«liirnit s.igt ein Seholion /u der um 909 aJ^gefassten Synopsis der

Basiliken /. XXIII (Labhnei etnend. in Si/nops. p. 68^ : eV y.SQCcTiov

(folkeig eial öiodsxa rjTOi iiiXiaQrjOiov rjf.iiov. Ebenso rechnen

die legcs agrar. (II, 1 hinter Ileind)achs Ilarinenopul p. 836)
etwa aus dem VIII. oder IX. Jahrli. und Cedrenus I, 627. 801.

Diese Münze heisst in der justinianischen Zeit nummus (wohl

weil man gewöhnlich die Beträge unter der Siliqua in Zwanzi-

gern angab), in späteren nicht über das achte Jahrhundert hoch^
stens hinaufreichenden Quellen gewöhnlich folUs ; beide Namen
verbindet Cedrenus p. 801 [cpolXsig rjrot voviiifioi). — Auf die

Zehner und Fünfer scheint man mit Recht die in byzantinischen

Glossen vorkommenden Ausdrücke dexavoififilov und yievta-

vov^il^iiov bezogen zu haben. — Die Einer heissen auch jetzt

noch denarii, z. B. bei Cassiodor (oben S. 291).

Wie verhielten sich nun aber die voranastasischen Kupfersorlen

zu einander und wie zu den in edlen Äletallen geprägten? Die erste

Frage ist eigentlich schon beantwortet; der Denar war y4o des

Follis*). Grosse Sciiwierigkeit aber macht die Bestimmung des

Verhältnisses des Kupfergeldes zu Gold und Silber'^]. Es ist da-

bei zu unterscheiden das normale und nominelle und das Curs-

verhällniss, von dem im letzten Abschnitt die Rede sein wird.

Dem ganzen System zu Grunde liegt die Annahme der kleinsten

Kupfermünze, also des Denarius, als Einheit, in der alle grösse-

ren Nominale bestimmt werden. Der älteren Zeit ist diese Idee

gänzlich fremd; man hat nie das Goldstück in Unzen oder Qua-

dranten berechnet. Wann diese Berechnungsweise aufgekommen

ist, lässt sich schwer sagen. Das älteste sichere Beispiel ist die

oft citierte Novelle Valentinians III. vom J. 445, wo sie für die

\) Borghesi hält die kleinere Münze für '/» der grösseren dem Gewichte

nach ; aber dies kann hier unmöglich entscheiden.

2) Ganz zu beseitigen ist Dardanus Angabe (S.279 A.2), dass dasMilia-

rense 1000 Obolen gelte — offenbar nichts als eine schlechte Etymologie.

Borghesi's Annahme, dass das dioclelianische Silberstück 24 der grösseren,

96 der kleineren Kupferstücke gegolten habe, Ijeruht auf der irrigen Erklä-

rung der Ziffer XCVI auf den Miliarensia (oben S. 264 .— Die Werthzahlen,

welche ich auf Münzen dieser Zeit finde, weiss ich nicht zu lösen; so na-

mentlich XXI auf den grösseren dioclelianischen , vielleicht auch LXXII auf

einer Münze von Gallus (Ramus n. 23) und etwa noch auf einer von Con-

stantius II. Ramus n. 104 . Mögen Andere glücklicher sein !
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Cursbeslimmung gebraucht %vird ; es ist indess sehr glaublich,

dass sie einen integrierenden Theil des diocletianischen Systems

bildet und veranlasst ward durch die Umwandlung des Denars

aus der grösslen in die kleinste Scheidemünze. — Ueber die Zahl

der Denare , die normal auf den constantinischen Solidus gingen

(die Cursangaben kommen hier nicht in Betracht) , haben wir

eine doppelte Angabe, eine ausdrückliche bei Cassiodor^j : sex

milia denarioriim solidum esse voluerunt veteres und eine in den

Werthzahlen der Münzen enthaltene ; denn indem auf die Siliqua

12 niimmi oder Zwanziger gerechnet werden (oben S. 292), wird

der Solidus angesetzt zu 24 X 240 = 5760 Denaren. Man denke

nicht etwa diese Differenz zu beseitigen durch Unterscheidung

der Zeiten oder durch Annahme einer Nachlässigkeit Cassiodors;

in den Münzen selbst finden sich Spuren einer doppelten Be-

rechnung, welche daraus hervorging, dass man die Siliqua statt

zu 6y4 Vierzigern und 12yo Zwanzigern rund zu 6 follcs und 12

nummi taxierte. Die Silbermünzen von Justinus I. und Justinian

sind theils mit CN = 250, theils mit PKe= 125 oder PK=120
bezeichnet; da, wie wir sahen, auf die Siliqua 250, auf die halbe

Siliqua i 25 Kupfereinheiten gehen , so ist es schlechterdings

nothwendig, die Aufschriften in diesem Sinn als Werthzahlen zu

fassen. Pinder und Friedländer (Münzen Just. S. 27) wenden
hiegegen ein , dass die Gewichte nicht dazu stimmen ; was in-

dess nur richtig ist für die Münzen Justins!., dessen drei mit CN
bezeichnete Stücke im berliner Kabinet 0. 66, 0. 65, 0.55 Gramm
wiegen, genau so viel wie eine mit PK bezeichnete ebendaselbst

von 0. 65 Gr. Von Justinian wiegen dagegen die mit CN be-

zeichneten 1.37 (Berlin, K. K.), 1.345, 0.9 (a. a. 0. S. 27) die

mit PK€ bezeichnete 0. 62, die mit PK bezeichnete 0. 63 Gramm
(a. a. 0.). So auffallend jene Abweichung ist, so ist es doch

weniger gewaltsam , die vorübergehend verringerte Ausraün-

zung der Siliqua aus einer Münzdefraude der Regierung oder der

Münzbeamten zu erklären , als die so nahe liegende Bedeutung

der Aufschrift als Werthzahl zu leugnen. — Das seltsame

\) var. 1, 10. Was Hesych. unter y.oi^ndt'Ttjs über das Talent von 6000

Lepta hat, bezieht sich vielleicht auf das attische von 6000 Drachmen, denn

dass er das Talent dem Solidus gleichsetze, hat Salmasius confut. Ccrcoet.

p. 94 Nsenigstens zweifelhaft gemacht. Vgl. auch Priscian de fig. num. c. 3

und über den Gebrauch von /uörcig ^= 6000 Gronov de pec. vet. p. 364.
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Schwanken zwischen 125 und 120 erklärt sich l)efriedif^end dar-

aus
, dass man die halbe Siliqua entweder als V+s des Solidus

von 6000 Einheilen mit 125, oder als Aequivalent von 6 Zwan-
zigern mit 120 bezeichnen konnte. — Die Münzen derVandalen,

welche, als MUnzen eines auch formell unabhängigen Staats, ihr

eigenes natürlich aber dem römischen nachgebildetes System
haben, zeigen das Streben, diese Incongruenz zu beseitigen. Ihr

Silberganzes ist die doppelte Siliqua von Via Solidus, die sie für

die Silberprägung in 1 00 Theile theilten , und danach ihre Gan-
zen mit 100, ihre Halben (die den römischen Sili(iuä entspre-

chen) mit 50 , ihre Viertel (die römischen halben Siliqua) mit 25
bezeichneten (S. 268). Für die Kupferprägung theilten sie das

Goldstück wie die Römer in 6000 , das Silberstück also in 500
kleinste Einheiten, wichen aber darin ab, dass sie dies nicht

nach römischer Weise in zwölf Stücke zu 40, in vierundzwanzig

zu 20 mit Wegwerfung des Restes von 20 , sondern genauer in

zwölf Stücke zu 41-/3 und in vierundzwanzig zu 20y6 oder in

rundem Ausdruck zu 42 und 21 Einheiten theilten*). Da offen-

bar die Absicht dabei war , die vandalischen Zweiundvierziger

und Einundzwanziger den römischen Vierzigern und Zwanzigern

gleich zu machen; da ferner die halbe Siliqua mit 120 der mit

12Ö bezeichneten gleich galt, so scheint es, dass man im prakti-

schen Verkehr nicht 150, sondern 1 44 Vierziger, nicht 300, son-

dern 288 Zwanziger auf den Solidus rechnete und die Unge-

nauigkeit in der Anga])e der Einheiten — 6000 statt 5760 — zu

suchen ist. Dass aber diese für uns äusserst befremdliche Con-

fusion ertragen werden konnte, erklärt sich aus dem Curs, wel-

cher die nominale Kupfernormiernng des Goldes und Silbers

ziemlich gleichgültig gemacht hatte. Es kam wenig darauf an,

ob man den Solidus zu 144 oder zu 150 Vierzigern rechnete,

wenn man ihn beim Wechsler immer zu 1 80 und mehr anbrin-

gen konnte.

Die alexandrinischen und sonstigen abweichenden Werth-

ziffern (oben S. 287) sind schwierig zu erklären
; wichtig ist

dafür besonders das elfte Ediet Justinians, welches die durch die

1) Die kleineren Nominale sind mit XII und IUI bezeichnete und den

römischen Zehnern und Fünfern nicht gleich ; es waren »/soo und »/isoo So-

lidi. Zu den Silber- wie zu den grösseren Kupferstücken stehen sie in kei-

nem runden Ycrhältniss.
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abweichende Kleinmünze Aegyptens veranlasste Uebersetzung

der Steuerpflichtigen abstellt. Ich glaube dasselbe erklären zu

können durch die an sich schon wahrscheinliche Voraussetzung,

dass das constanlinopolilanische Kupferstück von 40 Denaren

dieselbe Quote des Solidus sein sollte, wie das alexandrinische

von 33 (Va), d. h., dass der Solidus im übrigen Reiche zu 5760,

in Aegypten zu 4800 Denaren gerechnet ward. Da die Steuern

nach Denaren vom Solidus erhoben w urden , lag es nahe in Ae-
gypten statt des Reichsdenars den ägyptischen zu fordern , d. h.

in der That die Steuer um 20% zu erhöhen (100 alexandrinische

Denare = 120 röm.). Ganz so arg scheint man es nicht gemacht

zu haben , aber die Beamten schlugen doch , besonders in der

Hauptstadt, wegen der Münzdifferenz [diäcpoQOv ittsq (>ßQvtrig)

die Steuer auf um \'^^/i % , indem sie statt 72 solidi 81 forder-

ten. Um dies abzustellen, schreibt Justinian vor: 1) das in Ae-
gypten circulierende Gold solle dem in Konstantinopel gemünz-
ten an Werth ganz gleich gerechnet werden; 2) der Solidus solle

(bei der Steuerhebung) durchaus in der einheimischen ägypti-

schen Münze [ev ri^ Ttaqa ^?.6^avdQevaiv artoXtro) /.alovi-ievi^

Xagay/iiaTi) d. h. den Denaren von y48oo Solidus berechnet wer-
den ohne Zuschlag wegen der Münzverschiedenheit ( c. 1 )

, und
ebenso sollten alle Contracte gestellt werden auf dies ccTiokvTOv

XaQayfia , den ägyptischen Denar (c. 2) ; 3) die zum Nachwägen
der Solidi angestellten Beamten sollten auf die versiegelten Beu-
tel Goldes das wahre Gewicht schreiben, nicht ein höheres (c. 2)

;

d. h. w enn ich recht verstehe , sie sollten den Inhalt des Beutels

stets in ägyptischen, nicht in römischen Denaren ausdrücken.—
Die Entstehung der Berechnung des Solidus zu 4800 Denaren
erklärt sich sehr einfach; das römische Goldstück galt 25 römi-
sche Denare oder 100 ägyptische Drachmen ( S. 198) zu 6 Obo-
len zu 8 Chalkus, d. h. 4800 Chalkus. — Die Frage, ob die 16-,

8-, 4 Denarstücke von Thessalonich und Cherson auch auf die-

selbe Rechnung zurückgehen , wie es der Fall zu sein scheint,

ferner die schwierige Bestimmung der alexandrinischen 12-, 6-,

3 Denarstücke kann hier bei Seite gelassen werden. Letztere

dürften in der That ganz abweichende Nominale und nicht mit

den 20-, 10- und 5 Denarstücken oder Vass , Vstö , Vnsa des

Solidus im Werthe gleich sein, sondern y+oo, Vsoo, Vigoo des So-

lidus darstellen ; der Follis war gleich, weil er für den Grossver-

kehr geschlagen war, aber die Scheidemünze in Aegypten und
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dem übrigen Reich verschieden. Aehnhcli mllnzten die Vandn-
lon den FolHs und den halben Follis den rüinischen Münzen
gleich, die kleineren Sorten a])weichend.

Der Fuss, in dem das Kupfer gemünzt ward, war natürlich

äusserst ungleich'). Beiden Ostgothen , deren Zehner durch-
schnittlich 2. 5 , die Vierziger 10 Gramme wiegen (Friedliinder,

ostgoth. Münzen S. 19), verhielt sich das Gold zum gemünz-
ten Kupfer (144 Folles auf den Solidus gerechnet) wie 1 : 320,

während es zum ungemünzten wie 1 : höchstens 1800 stand

(oben S, 277). Es war dies also ungefähr dieselbe Währung,
nach der Augustus das Kupfer (oder vielmehr Messing) hatte

ausbringen lassen, welches gemünzt sich zum Gold verhielt wie

1 : 333% (oben S. 226).

Es hat sonach grosse Wahrscheinlichkeit , dass das grössere

vonDiocletian eingeführte Kupferstück, der spätere Vierziger Vi 44

des constantinischen Solidus oder etwa % Groschen ist. Wel-
ches sein Verhältiiiss zu dem schwereren diocletianischen Aureus

war , lässt sich nicht bestimmen ; nur das ist gewiss , dass Con-
stantin den Werth des Follis nicht erhöht haben , derselbe auch

unter Diocletian nicht weniger als V; Gr. gegolten haben wird.

Sehr möglich, ja sogar wahrscheinlich ist es dagegen, dass unter

Diocletian der Follis verhältnissmässig mehr galt; bei Reductio-

nen der Werthmünze pflegt man die einmal gebräuchliche Thei-

lung derselben nicht zu verändern , sondern mit dem Ganzen
auch den Theil , mit dem Thaler den Groschen zu verringern.

Es könnte also der diocletianische Follis recht wohl yi44 des Au-
reus, also etwa 1 Gr. gegolten haben ^). — Das Verhältniss des

Kupfer- zum Silberstück konnte erst dann ein einfaches wer-
den, als Gold und Silber selbst in ein einfaches Verhältniss ge-

treten waren durch Einführung der Siliqua. Auf das Miliarense

gingen zur Zeit des SoUdus (wo 13y7 Mil. = 1 Sol.) lOyo
, zur

i) Drei Vierziger von Anastasius wogen 46, 13, 10 (Pinkerton I, 12S)

zwei andere 19 und 17 (Gori mus. Flor. vol. VI, p. 221) , vier von Justinian

24.5, 23.6, 22. 6, 22 Gramme (Gori a. a. 0. p. 222;.

2] Der diocletianische Denar nach der Münzreform galt also nicht mehr
als etwa »/»o Groschen ; welches unmöglich der Denar des diocletianischen

Edicts von 301 sein kann. Ich glaube desshalb, dass dasselbevor der Münz-
reform erlassen und der Denar der alte weisskupferne in seinem durch Au-
relian fixierten herabgesetzten Werthe ist.

4851. 20
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Zeit des Aureus (vorausgeselzt, dass S. 277 richtig 16 Miliaren-

sia = 1 Aureus gesetzt sind) 9 [olles.

\ 2 . Cursdifferenz zwischen Gold und Kupfer seit dem vierten

Jahrhundert.

Seit Constanlin den Solidus eingeführt hatte , ist derselbe

mit einer Consequenz, die den byzantinischen Regenten alle Ehre

macht, abgesehen von einer vorübergehenden Verschlechterung

unter Nikephoros Phokas (963 — 969) beständig gut und voll-

wichtig gemünzt worden ; w ie denn überhaupt das Münzwesen

dieser Periode in der Einführung einer bloss nach dem Gewicht

geltenden Werthmünze (S. 262) und dem Aufgeben des schänd-

lichen Legierung- und Plattierungsystems (S. 264) einen ent-

schiedenen Fortschritt gegen die frühere Kaiserzeit ofTenbart.

Hauptsächlich dadurch wurde es erreicht, dass auch ausserhalb

der Grenzen des römischen Reichs der Solidus die einzige gang-

bare Goldmünze war*), was zu der wichtigen Handelsstellung

Konstantinopels gewiss wesentlich beitrug. 'In der römischen

Goldmünze [ev tio vo/^ua^iari] wird der Verkehr aller Völker ge-

führt — sagt Kosmas der Indienfahrer unter Justinian [l. II, p.

1 48 Montf.) — und an jedem Orte von einem Ende der Erde

zum andern ist sie gangbar; bei allen Völkern und in allen Rei-

chen wird sie bewundert, weil kein anderes Reich solche hat.

In einem einzelnen Falle erwähnt er sie in Bezug auf Taprobane

(l. XI, p. 338J, wo er hinzufügt, dass man für die Ausfuhr die besten

Stücke aussuche, denn diese seien dort gangbarer [roiavta yäq
s/.Xs/.ra TtqoyMQOvoLv txsl). — Was das Silber betrifft, so ward

dasselbe allerdings über seinen Wertli gemünzt, indem die Sili-

qua , die vollwichtig etwa 3V4, nach dem Durchschnittsgewicht

unter Justinian etwa 2y3Ngr. Metallwerth hatte, alsMünzeSNgr.

1) Die Ausländer, sagt Prokop de hello Gotth. III, 33, prägten desshalb

mit eigenen Typen wohl in anderen Metallen, aber nicht in Gold. So z.B. die

Perser und die Vandalen. Zuerst wichen hievon die fränkischen Könige des

sechsten Jahrh. ab (Prokop a. a. 0.) , deren Solidi aber auch in Italien

nicht genommen wurden; denn diese scheint Gregor der Grosse mit den

solidi Galliarum oder GaUicani (ep. Ill, 33. VI, 7) zu meinen. Doch wird der

Hauptgrund dafür sein , dass diese gallischen Goldstücke seit Alauricius

(582—602) um '/a leichter zu 21 siliquae ausgebracht wurden (8.217 A. 1).
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galt; allein da das Sili)er nur mittlere Scheidemünze war und
durchgängig sparsam geprägt wurde , so ist diese Prägung noch

durchaus reell und konnte das Silberstllck seinen Mlinzwerth

dabei sehr wohl behaupten. — Anders verfuhr man bei der Ku-
pferprägung. Theils in Folge der Einziehung des alten Denar-
geldes (S. 287) , theils Gewinnes hall)er setzten die Kaiser des

vierten Jahrhunderts , namentlich Constantin und seine Söhne
ungeheure Massen Kupfergeld in Umlauf. Ausserdem wurde wie-
der wie in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts viel Ku-
pfergeld heimlich fabriciert, theils durch Prägung, theils durch
blossen Guss in Thonformen , wie die Verbote von 326 , 356,

371 ^] und die in England gefundenen Formen von Münzen Con-
stantins des Grossen (Akerman calal. I, p. XIIj darthun

;
ja es

kam sogar vor, dass Private das Recht der Kupferprägung als

ein ihnen von der Regierung verliehenes ausübten, obgleich eine

Verordnung von 393 alle solche Rescripte cassierte und deren

Erbittung oder Benutzung bei Strafe verbot (C. Th. IX, 21, 10^.

— Freilich wurde das umlaufende Kupfer , wie es scheint , ums
Jahr 340 ausser Curs gesetzt (S. 288) — wozu die Masse des

umlaufenden nachgegossenen mit einen Vorwand hergeben

mochte — , aber es wurde offenbar schnell wieder ersetzt und
der Zustand des Geldwesens um nichts gebessert. Die heillose

Verwirrung und die noch heilloseren Versuche ihr durch Gesetze

zu steuern , schildert die Verordnung des Constantius von 356

(C. Th. IX, 23, \) gegen die Agiolage. Klingende Münze war so

rar, dass sich in einzelnen Provinzen der Mangel sehr fühlbar

machte ; desshalb lief theils verrufene Münze um , theils legten

\) Nummvm falsa fusione formare C. Th. IX, 21 , 3 von 326; conflare

pecujiias C. Th. IX, 23, 1 von 356; conflatores figurati aeris C. Th. XI, 2'1, 1

von 371. Die zahlreichen aligemeinen Bestimmungen gegen Falschmünzer
übergehe ich ; diese beziehen sich sicher auf Kupfergeld , da man falsche

Solidi nie goss. — Conßare ist vieldeutig und kann 'einschmelzen' bedeu-
ten (z. B. Lamprid. Alex. Sev. 39) oder 'abschmelzen, durch Schmelzung
an Gewicht verringern (Paul. S. R. Y, 25, ]) ; endlich 'giessen' unsicher bei

Varro (de re rust. II , 1 . Charts, p. S1 Putsch, aber an beiden Stellen liest

man richtiger fjare), sicher in der Verordnung von 371 , wie Gothofred richtig

sah ;
Kupfermünze schmilzt man nicht ein. Danach kann auch in dem Gesetz

von 356 conßare pecunias nur das Giessen der Kupfermünze, nicht das Ein-

schmelzen der Solidi bezeichnen ; dies war nie verboten und es war auch

kein Grund dazu vorhanden , da das Pfund Goldes gemünzt wie ungeraünzt

gleich werthhaft war.

20*
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Spcculanten sich entweder auf das Nachgicssen oder Hessen an-

derswo Münze aufkaufen, wodurch hier wieder Mangel entstand.

Mit der Kupfermünze, welche stieg und fiel und an verschiedenen

Orten verschieden stand, wird man ohne Zweifel ein förmliches

Börsenspiel getrieben haben. Was dagegen verordnet wird ,
ist

dunkel und verdorben ; es scheint dem Kaufmann ein Maxinnmi

des auszuführenden Geldes bestimmt und das Aufkaufen des

Geldes ganz verboten zu sein ; alle Schifl'e sollen vor der Abfahrt

inspiciert , an allen Häfen und Landstrassen Aufpasser angestellt

werden — natürlich alles streng zu befolgen bei Leib- und Le-

bensstrafe. Ins Ausland Gold auszuführen war gleichfalls ein

Capital verbrechen (Cod. Inst. IV, 63, 2;.

Seit der Theilung des Reiches ruhte freilich die Prägung,

vermuthlich nicht so sehr, weil die Ueberschwemmung mit

schlechtem Gelde zu arg geworden war oder wegen des damit ge-

triebenen Missbrauchs (C. Th. IX, 21, ]0) ,
sondern weil bei der

Theilung keiner der Regenten dem andern das Monopol der Ku-

pferprägung gestatten und man auch nicht zwei concurricrende

Kupfergeldfabriken zulassen wollte. Anastasius aber , der durch

sein finanzielles Raubsystem selbst unter den Kaisern dieser Zeit

sich auszeichnet, nahm sie im Jahre 498 wieder auf. indem er

die alte Scheidemünze nicht durch neue ersetzte , sondern neue

hinzufügte. Die Einziehung und Umprägung der alten Scheide-

münze ohneWerthbezeichnung war allerdings nothwendig, wenn

Anastasius Gesetz seinen Zweck völlig erreichen sollte; es ist

nicht unwahrscheinlich, dass .Tustinian , der, wie wir gleich se-

hen werden , die Kupfermünze gesetzlich regelte und sehr viel

Kupfer schlug, diese Umprägung allmählig vollzog, womit es zu-

sammenhängen mag , dass die Kupfermünzen der ersten 1 1 Re-

gierungsjahre Justinians von denen der späteren sich wesentlich

unterscheiden*). — Wie dem auch sein mag, anfalle Fälle war

des gemünzten Kupfers in dieser ganzen Epoche viel zu viel vor-

handen. Vergleicht man die Masse der auf uns gekommenen

Münzen dieser Zeit, so wird man dies bestätigt finden, zumal

wenn man sich erinnert, dass die Werlhmünze oft eingeschmol-

zen ward , die einmal geprägte Scheidemünze aber blieb , und

dass der Solidus grossenlheils für Rechnung des Auslandes ge-

1) Pindor und Friedlander, die Münzen Jusl. S. 6. 29,
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ml'inzt ward und im Ausland circulicrlc, das Kupfor al)cr aus-

schliesslich innerhalb der Grenzen des byzantinischen Reiches.

Nicht mit dem Golde also, sondern nur mit dem Sill)er darf man
das Kupfer vergleichen und nn ird hiebei die Quantität des letzte-

ren zu der des ersteren Metalls ausser allem Yerhältniss finden.

Es kommt hinzu
, dass mit dem Verfall des Reichs und der Ver-

armung der Unterthancn das Gold mehr und mehr verschwand

und dass bei den allmählig einschwindenden Grenzen aus den

verlorenen Provinzen die Nominalmünze in die übrig geblieljenen

Theile zurückströmte; wie dies unter ähnlichen Verhältnissen

nach dem tilsiter Frieden die preussische Billonmünze that. —
Die Folge hievon war , dass das Kupfer nicht bloss zur Ausglei-

chung in kleinen Summen, sondern auch, und zwar in allen,

selbst den kleinsten Sorten , in grossen Zahlungen angewandt

ward , wie dies ja schon der Name der Rechnungsmünze follis

und der geprägten Kupfermünzen nummi foUares, d. h. Sack und

Sackmünzen so wie die Kupferfunde liinreichend documentie-

ren^). Hievon aber war wiederum die unvermeidliche Folge,

zumal da der Fiscus die Annahme solcher Kupfersäcke weigerte

und jede Zahlung in edlen Metallen begehrte, dass das Kupfer in

Massenzahlung weit unter seinen Nominalwerth sank und we-
nigstens im grösseren Geldverkehr ein Differenzialcurs zwischen

Gold- und Kupferzahlungen sich bildete; es war nichts anderes

als wenn man heutzutage eine Pfennigfabrik etabliert oder ein

unverzinsliches Papiergeld in Umlauf setzt und die Annahme des

Nominalgeldes in den öffentlichen Kassen weigert. — Wer ein

Goldstück in Kupfer umsetzen wollte oder umgekehrt, bekam

also für den Solidus nicht eine bestimmte Zahl Kupferstücke,

sondern mehr oder weniger je nach den Schwankungen des Cur-

ses ; dieser Umsatz w ird technisch bezeichnet als die emptio ven-

ditio solidi , deren seit dem vierten Jahrhundert häufig gedacht

1) Vgl. auch C. Th. VI, 4,6. Damit mag es zusammenhängen, dass die

kaiserliche Kasse nach den drei Metalien in verschiedene Bureaus getheilt

war, die verzeichnet sind in der not. dign. or. 12. occ. 10 und ähnlich C.

lust. XII , 24 , 7 ; 1) scrinia aureae massae (Goldbarren und Goldgeräth)
;

2) scrinia auri ad rcsponsum (wohl gemünztes Gold) ; 3) scrinium vestiarii

sacri ;Gold- und Silberstickerei u. dgl. m.) ; 4) scrinium ab argento (unge-

niünztes Silber) ; 5) scrinium a miliarensibus (Silbermünze) ; 6) scrinium a

pecuniis (Kupfermünze).
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wird; z. B, bei Augustin*) : homo non dives cum solidiini ut as-

solet vendidisset, centum folles ex pretio solidi pmtperibus iussit

erogari.

Die Verwirrung und die Verluste, welche hieraus entstan-

den, müssen sehr arg gewesen sein, da man Massregeln traf, um
denDitl'erenzialcurs zwar nicht zu beseitigen (was nur durch Ein-

ziehung der Scheidemünze zum grüssten Theil, also mit namhaf-

tem Verlust und Verzicht auf ein beliebtes Finanzn)ittel zu er-

reichen war) , aber doch in gewissen Schranken zu hallen. Ein

Missbrauch sollte den anderen , Zunftwesen und Monopol das

Unwesen des Kupfergeldes übertragen. Die Geldwechsler ^j wur-
den in eine zum ausschliesslichen Betrieb ihres Geschäfts privi-

legierte Zunft vereinigt und es dieser dagegen zur Pflicht ge-

macht Goldstücke zu einem festen Preis in Kupfer feilzuhalten').

Dieser feste Preis machte die Grenze, bis zu welcher das Kupfer

fallen konnte; es war eine Einrichtung, wie \venn Banquiers

beauftragt werden , ein weichendes Papiergeld zu einem Mini-

malcurs zu kaufen und dadurch es mindestens auf diesem zu

halten. Natürlich musste der Fiscus den Wechslern für Verlust

und Risico einstehen und wir finden in der That, dass ihnen aus

der arca vinaria, einer öffentlichen Kasse mit besonderer Comp-
tabilität, eine Vergütung geleistet ward*); in welcher Weise
dies geschah , wissen wir nicht , aber die einzige ausreichende

Fundierung, der Umsatz des sämmtlichen eingetauschten Kupfer-

geldes in Gold bei dem Fiscus, hat offenbar nicht statlgefunden.

Die Wechsler — schreibt der Stadtprüfect Symmachus im Jahre

384 an Valentinian II. bei Uebersendung einer Petition dersel-

ben — hätten trotz des Zuschusses aus öffentlichen Mitteln nicht

bestehen können bei dem Verkauf des Solidus zu der gesetzli-

1] senn. 389. Andere Stellen hei Gothofred zum C. Th. IX, 22, 1. XII,

7, 2. Ducange de inf. aevi num. § 102.

2) nummulärii , c<Qyvoauoißot, TQCcnfUTca, xoXlvßiarai, in dieser Zeit

gewöhnlich collectarii (a colligendis nummis minutuUs) genannt; wohl zu un-

terscheiden von den argentarii, die Geld ausliehen und discontierten.

3) Vendendis soUdis
,
quos plerumque publicus tisus (vgl. wegen dieses

Ausdrucks C. Th. IX, 23, 1 exposcit , collectariorum corpus obnoxiuin est.

Symmach. ep. X, 49.

4) rjuibus (coUectariis) arca vinaria statutum pretium subministrat. Sym-

mach. a. a. 0.
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chcn viel zu niedrigen T.nxe (taxatio) und hatten desshail) von

Gratian einen, dem damaligen Stande des Curses angemessenen

Zuschlag auf den Solidus erhalten, d. h. wohl eine Erhöhung des

ihnen bewilligten Zuschusses, der ja sehr wohl auf ein Gewis-
ses für jeden verkauften Solidus gesetzt sein konnte. *) Aber
da das Gold beständig stiege'^) — zunächst wohl weil inFolge der

grossen Theurung im J. 383, wo man sich sogar genöthigt sah die

Fremden aus der Stadt zu weisen, das edle Metall hatte von Rom
fortgesandt werden müssen — so helfe auch dieser Zuschlag

nicht mehr und es sei so weit gekommen, dass man den Solidus

an der Börse (in foro rerwrn venaliumj höher bezahle als wenn
man ihn beim Wechsler entnehme nach der gesetzlichen Taxe.

Da man nun nicht wohl auf die Länge zu 105 kaufen kann , was
man zu 100 feilzuhalten gezwungen ist, so bitten die Wechsler

um Erhöhung der Taxe^j. — Den Erfolg der Bitte kennen wir

nicht ; wohl aber findet sich eine Spur der gesetzlichen Massre-

gel ,
welche die erste Petition der Wechsler an Gratian veran-

lasste. Ich meine die Verordnung der Kaiser Valentinian, Valens

und Gratian zwischen 367 und 375 C. lust. XI, 10, 2 : pro im-

minutione, qiiae in aestimatione solidi forte tractatur, omnium qiio-

que pretia specierum decrescere oportere. Die imminutio aestima-

tionis solidi ist die Verbesserung des Kupfercurses , die Herab-

setzung des Preises , wozu die Wechsler den Solidus von nomi-
nell 144 folles geben raussten , z. B. von 180 auf 175. Wenn
diese damals im Werke war [tractabatur) , so musste wohl Gra-

tian den römischen Wechslern den Zuschuss aus der öffentlichen

Kasse erhöhen. Die pretia specierum sind die gesetzlich fixierten

Maximalpreise gewisser Waaren , welche durch eine solche Ver-

änderung allerdings mitbetroffen wurden. Wenn während der

Solidus im Curs 1 80 folles galt, ein Gesetz als höchsten Preis ei-

nes Pfundes Schweinefleisch 6 folles festsetzte, so war damit ei-

gentlich y^o des Solidus gemeint; galt der Solidus später nur

175, so waren 6 folles etwa y29 Solidus und man musste, um die

gesetzlichen Bestimmungen in der Scheidemünze reell gleich zu

\] huic hominum generi tantum pro singulis solidis statuit conferendum,

Quantum aequitas iliius temporis postulabat. Eine Erhöhung der Taxe möchte

ich nicht annehmen ans unten anzuführenden Gründen.

2) pauUatim auri enormitate crescente.

3; iustissimae (besser iustissima] diffinitionis augmenta.



304

hallen, sie nominell fast um 3% reducieren. Es sind ja über-

haupt alle gesetzlichen Bestimmungen in Scheidemünze gedacht

in Quoten der Werthmünze, und es tritt darin sofort Verwirrung

ein , wenn das Verhällniss der nonnnalen zur Werthmünze ins

Schwanken kommt. Für die römische Gesetzgebung hat dies die

Folge gehabt, dass sie nicht leicht auf die Scheidemünze Rück-
sicht nahm und, statt zu sagen, wie viel Groschen oder Pfennige

das Pfund kosten soll , lieber angiebt , wie viel Pfund man für

den Goldthaler müsse kaufen können*).

Die Höhe der Taxe, zu der die Wechsler den Solidus liefern

mussten, bestimmt die Novelle Yalentinians III de prelio solidi

tit. XIY vom Jahre 443 auf 7200 Nummi oder 180 [olles statt der

nominellen 5760 (6000) Nummi oder -144 (150) folles; es waren
also 100 Denare Gold gleich 120 Denaren Kupfer, und Kupfer

stand 16%% unter seinem Nominalwerth. Dieser Curs oder

richtiger diese Cursgrenze wird dort nicht eingeführt , sondern

vorausgesetzt; es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie längere

Zeit bestanden hat, namentlich während die Kupferprägung ruhte.

Wohl zu unterscheiden von diesen Vorschriften über die

Pflicht der Lieferung von Goldstücken von Seiten der Wechsler

sind diejenigen , welche den allgemeinen Umsatz , den Handels-

curs des gemünzten Goldes und Kupfers betreff'en. Anfänglich

gab es deren nicht; ausgenommen dass oft und bei schwerer

Strafe verboten ward , den guten und vollwichtigen Solidus un-
ter dem Nominalwerth an sich zu bringen. Andererseits gab

Niemand in regelmässigen Fällen sein Kupfer weg unter dem
Preise, wofür er es bei dem Wechsler in Gold umsetzen konnte;

so dass die beiden gesetzlichen Cursgrenzen des Kupfers gegen

Gold Pari und 83 Va % waren. Im Verkehr hat das Kupfer si-

cher immer die letzte ganz oder fast erreicht. Bei dem Mangel

1) Während des Druckes kommt mir der erste Band von Savigny's

Obligationenrecht zu Händen , wo S. 473 diese Stelle so erklärt wird, dass

die Verringerung des Solidus auch eine Verringerung der übrigen Geld-

sorten nach sich ziehen solle. Aber Ihcils bezeichnet species — wenn es

aucli die Gcldsorte bedeuten kann — in dieser Zeit technisch dieWaare;

theils ist aeslimalio keineswegs der Melallwerth , sondernder Curs, wie

aus ^ 1, § 1 D. de auro leg. 34, 2 vgl. mit l. 9 eod. und C. Th. IX, 22, \

klar hervorgeht. Ueberdies ist der Solidus, so lange er bestand , niemals

verringert worden, was allein entscheidet. Die Stelle ist nur schwierig,

wenn sie ausser dem Zusammenhang des römischen Goldwesens betrachtet

wird ; ich hoffe sie in die richtige Beziehung gebracht zu haben.
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der Publicilät und der Sclnvicrigkcit unter den damaligen Ver-

hältnissen den wahren Curs des Goldes und Kupfers in jedem

Augenl)lick. zu ermitteln, kann es nicht fehlen , dass hiebei viel-

fache Prellerei stattgefunden und der kundige Wechsler dem un-
kundigen Bauer und Bürger seinen Solidus weit unter dem wah-
ren Werth in Kupfer umgesetzt haben wird. Desshalb scheint

auch hier die Regierung sich ins Mittel gelegt und durch drohende

Edicte gegen die Agioteurs versucht zu haben, einige der ungün-
stigen Folgen ihrer eigenen Münzschwindelei von der Nation ab-
zuwenden. So befahl Valentinian III. a. a. 0. : ne imqucmi intra

VII milia nummorum solidus distrahahcr, emptus a collectario VII
milibus ducenlis. Den Solidus also , welchen man zu dem höch-
sten Curs von 120% vom Wechsler gekauft hat, soll jeder, auch

der Wechsler selbst, zum Curs von lieVa annehmen müssen,

so dass man darauf höchstens SVs % beim Umsatz verlieren

kann. Wenn dies Gesetz praktisch ward, so schwankte für diese

Solidi der Curs gegen Kupfer nicht mehr zwischen 100 und 120,

sondern zwischen HOya und i 20, so dass das Kupfer gegen die-

selben über seinen Nominalwerth nicht mehr bloss gegeben wer-
den konnte, sondern gegeben werden musste. Doch lässt es sich

wohl bezweifeln, ob ein Gesetz, das einen so unpraktischen

Identitätsbeweis der Goldstücke voraussetzt, jemals sich auf dem
Geldmarkt Geltung hat verschaffen können. — Später dagegen

hat allerdings eine solche Ordnung bestanden. Justinian, sagt

Prokop*)
, befahl den Wechslern, das Goldstück nicht mehr wie

bisher mit 210, sondern nur mit 180 /bto zu bezahlen , d. h.

mit 8400 statt 7200 Nummi. Von Valentinian III. bis auf Justi-

nian hatte sich das Kupfergeld so vermehrt, dass der Wechsler

für den Solidus, den er kaufte, mindestens 8400 Nummen in Ku-
pfer zahlen musste ; beim Verkauf wird er also gesetzlich noch

mehr erhalten haben, wir wissen nicht wie viel, z. B. 10,800.

Während also früher Gold gegen Kupfer zwischen 1 00 und 120 %,
Kupfer zu Gold zwischen 83 Va und 100% gestanden hatte, stand

jetzt Gold zum Kupfer zwischen 140 und (beispielsweise) 180,

Kupfer zum Gold zwischen (beispielsweise) 56 und 71 ^i %. In der

That war das Kupfer also vollständig devalviert, indem man ge-

setzlich einen höchsten Curs festgesetzt hatte , der fast um Ys

unter dem nominellen Werthe blieb und es war der Nominal-

1, hist. arc. 23; daraus Said, unter xenuccru und ößoÄög.
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werlli ebenso illusorisch geworden, wie es z. B. auf den deut-

schen Goldstücken die Bezeichnung als 5 oder 10 Thaler ist. —
Justinians Aenderung bestand in einer Erhöhung des Maximal-

curses von 1 40 auf \iO und resp. von 71 y? auf 83 Va % ! es war

eine Münzverbesserung, welche das Kupfer seinem Nominal-

werth um etwa -12 % näherte, und welche ohne Zweifel mit ei-

ner verhältnissmässigen Erhöhung des Minimalcurses in Verbin-

dung stand, etwa so, dass das Kupfer von da an zwischen 83 Va

und7'iy7 7o fluctuierte.— Prokops Vorwurf, dass diese Massregel

jedem Inhaber von Goldmünzen den sechsten Theil derselben

genommen habe, ist, auch abgesehen davon, dass ja Niemand
gezwungen werden konnte, sein Gold zum Wechsler zu tragen

und dass der Gewinn bei dieser Operation nicht dem Kaiser,

sondern dem Wechsler zufiel, ebenso böswillig als albern. Den-
selben Vorwurf könnte man dem Staate machen, der ein Staals-

papier von 500 Thalern , das gesetzlich auf 20 % devalviert ist,

mit einem curshaltenden Schein von i 00 Thalern einlöst. Die

180 folles, die der Wechsler nach dieser Anordnung zahlte, wa-
ren genau ebensoviel werth wie früher die 210. Ja es machte

der Staat sogar allen denen , die zur Zeit der Reform Kupfergeld

besassen, ein Geschenk von etwa 17 % des bisherigen W^erthes,

indem der follis aus Y210 in Yisodes Solidus umgewandelt ward;

vorausgesetzt nämlich, dass nicht eine allgemeine Einziehung

und Umprägung der Scheidemünze eintrat, wie eine verständige

Finanzpolitik es erforderte. Wir sind schon darauf geführt wor-

den (S. 300) zuvermuthen, dass eine solche im12ten Regierungs-

jahre Justinians in der That stattgefunden hat ; die seitdem ge-

prägten Münzen unterscheiden sich merklich von den früheren

und wohl nicht ohne guten Grund. Vielleicht wurden die Wechs-

ler angewiesen nur die^e neue Scheidemünze als Vi so des Soli-

dus gelten zu lassen und die alte bei den öftentlichen Kassen

gegen die neue so umgewechselt, dass für 7 alte 6 neue Vierzi-

ger gegeben wurden.

Der Zufall hat es gefügt, dass während des Druckes dieser

Bogen verschiedene Fundnotizen und Analysen hinzugekommen

sind, deren Mittheilung nicht unterlassen werden darf.

zu S. 187. Hiezu kommt jetzt noch die Goldmünze der auf-

ständischen Italiker (Friedländer osk. Münzen S. 73;, welche
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8. 47 Gramme wiegt (Pinder und Friedliinder Beiträge I, S. 176),

also 26 Denare galt.

zu S. 199. Die kibyratische Inschrift hat K. Keil in Schnei-

wins Piniol. Bd. 5 S. 668 wiederholt und restituiert. Sie ist aus

dem J. 72 n. Chr.

zu S. 216. Ein Fund von Goldmünzen inZirkovvitz in Steier-

mark fSeidl Beiträge 1831 S. 13) aus der Zeit von Tilus enthielt

hauptsächlich Münzen von und nach Nero , doch auch einige äl-

tere von Tiberius und Claudius.

zu S. 216 a. E. Das Gewicht ist 1 ^^ neap. Unze (Eckhel I,

prol. p. L) oder 33.41 Gramm; es ist ein vierfacher Aureus,

dessen scheinbares Uebergewicht von 0. 6 Gr. wohl nur auf der

Ungenauigkeit der Wägung beruht.

zu S. 217. Ein Fund im Amte Osterode in Ostpreussen

(ausführlich beschrieben in dem mir nicht zugänglichen erläu-

terten Preussen von Lilienthal Bd. V, S. 125; daraus im Auszug

in Bocks Naturgesch. von Ost- und Westpreussen Bd. II, S. 617)

ersab 1 1 23 Denare, nämlich :

unkenntliche
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fdel ritrovamento di mcdafjlie consolari e di famiglie falto a Ca-

driano. Bologna I820J S. 33, zum Theil enllelint aus einem Auf-

satz von Fabbroni (sulla gravitä speci/ica degli ori e degli argenti.

Societä Italiana t. XIII pt. 2 p. 281 j, und bei Sabalier (produ-

ction de ror, du Vargent et du cuivre chcz les anciens. St. Peters-

bourg 1850. 8j S. 72 fg., zum Theil nach F. Ilöpfer (histoire de la

chimie, Paris 1843J; welche beiden Schriften mir erst während

des Druckes zugekommen sind. Elf Analysen republikanischer

Denare ergaben 99. 8 bis 97. 7, vier andere 96. 1 bis 95. 2 , eine

90.2%; welche letztere (von Fabbroni) ungefähr den von Li-

vius Drusus angeordneten Feingehalt von 87. 5 (Pli7i. h. n. 33,

3, 46) ergiebt. Eine Münze von Cäsar hielt 93. 4, eine von M.

Antonius (mit AXLI und dem Löwen) 95. 5, dagegen zwei Le-

gionsdenare desselben nur 87. 4 und 83.5% Silber; ferner drei

von August 98. 1 bis 98, zwei andre (von Fabbroni untersuchte)

nur 96. 1, und eine von Tiberius 98. 9%. Bemerkenswerth ist,

dass die Munzdefrauden von M. Antonius sich auf die Legions-

denare beschränken , welche wohl alle während seines letzten

Feldzugs gegen Augustus geschlagen sind. Eine geringere , aber

doch fühlbare Legierung von etwa 4 % scheint dagegen in der

letzten Zeit der Republik und unter Cäsar, sowie im Anfang der

augusteischen Regierung durchgängig geübt worden und erst

durch die lexlulia peculatus von Augustus wie im Kupfer so auch

im Silber abgestellt zu sein. — Analysen von Kaiserdenaren er-

gaben für Yespasian 80. 6 (Höpfer) , für Domitian 86 (Sabatier),

für Iladrian 81 (Höpfer) , für Pius 73 (Höpfer) , für Marcus 79. 7

(Höpfer) , für Commodus 68 (Höpfer) % Feingehalt. Im Ganzen

stimmen sie mit den schon bekannten überein
; ein ganz siche-

res Urtheil über die jedesmal beabsichtigte Mischung wird man
freilich erst durch Vervielfältigung der Analysen erhalten, da

einzelne Stücke natürlich immer in der Mischung ungleich aus-

fallen. Am bemerkenswerthesten ist die starke Legierung des

vespasianischen Denars, den Ilöpfer analysierte, namentlich weil

sie mit der der Denare des Vitellius übereinstimmt. Sollte Ye-
spasian dessen Prägweise eine Zeitlang fortgesetzt haben? —
Möchte doch ein erfahrener Chemiker sich der Mühe unterziehen

mit Zuziehung eines sachverständigen Münzkenners die Verän-

derungen des Korns in den drei Metallen genau festzustellen ! Er

konnte sicher sein, einen wichtigen Beitrag zur Kunde des römi-

schen Finanzwesens und des römischen Wesens überhaupt zu
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liefern. Wo die Geschichte schweigt oder lügt, reden die

Rlünzen.

zu S. 231. Ilöpfer (s. S. 308) f;ind in dem Billon von Gor-
diiin III. 28, von Pliilippus I. 43. 5, von Traianus Decius 39. G,

Sal)oticr in dem von Postumus 7. 9 % Silber. Zehn Billonstücke

von Gallien ergaben Ilöpfern 0.54 Silber, 95. 4Kupfer, 4% Zinn.

zu S. 237. Auf das gemischte Vorkommen der Stücke mit

dem Lorbeerkranz und dem Sechziger dürfte zu viel Gewicht ge-

legt sein. Was für die augusteische Epoche ganz richtig ist, be-

weist nicht ausreichend für eine Zeit, wo das Goldwesen in Ver-

wirrung und klingende Münze rar war. Ueberdies macht der

Fund von Montroeul , der Denare für sich und Sechziger für sich

enthielt (S. 239 A. 1), eine nicht genügend beseitigte Instanz,

und auch, dass Valerian bald argentci Antoniniani , bald minutuli

anweist, deutet daraufhin, dass man damals noch zwei Silber-

sorten unterschied. In diesem Fall würden von Caracallabis Aure-

lian zu unterscheiden sein : \ ) argentei Aureliani oder Antoniniani

;

2) argentei minutuli (Denare) mit ihren Hälfton ; nach Aurelian

ausserdem noch 3) devalvierte Antoniniani, die Einundzwanziger

mit ihren Hälften. Die weitere Beobachtung der Funde, nament-
lich der grösseren und aus runden Summen bestehenden wird

allein entscheiden können. — Sollte dies richtig sein, so würde
also die ganze Verringerung sich seit Gordian III. auf den argen-

teus Antoninianus geworfen und den eigentlichen Denar nicht be-

rührt haben ; hieraus könnte sich das Vorkommen vollwichtiger

und nicht legierter Quinare unter Gallien (S. 234) und über-

haupt die Wiederaufnahme der Denarprägung erklären. Noth-

wcndig müssten in der Zeit des tiefsten Verfalls der Silbermünze

die minutuli weit besser gestanden haben , als die Ayitoniniani

;

daraus würde zu erklären sein , dass die Nachmünzer sich auf

jene ausschliesslich warfen und nur Münzen von Severus bis

Gordian, d. h. das gewöhnliche Denarcourant seit dem Anfans;

des dritten Jahrhunderts nachgössen. Es könnten somit diese

Formen
,
obwohl nur bis zu Gordian III. hinabgehend, doch im

ganzen Laufe des dritten Jahrhunderts in Gebrauch gewesen sein.

zu S. 242. Herr Cavedoni weist mir noch einen bei Troyes
gemachten Fund von 1800 Silbermünzen (?) von Titus bis auf
Probus nach, über den der ami de la religion 1843 Dec. 23/). 374
berichtet.

zu S. 244. Durch Sabalier S. 77 sind neuerlich einige Ana-
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Ivsen von KiipferstUcken des dritten Jahrhunderts bekannt ge-

worden :

Sesterz des Severus Alexander

Sesterz der Julia Maniaea

Sesterz Gordians III.

Sesterz (?) Philippus II.

Kupfer

:
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von Vio Denar (Reiske a. a. 0. S. 256). Uebrigens kannten sie

nicht bloss die persische Silbermünze, die sie drachma Alsauda

oder Bagliensis nennen (Al-Makrizi p. G9 sq.) ^ sondern auch die

drachma Tiberiensis mit 'griechischer' Aufschrilt, welche halb so

schwer wie jene war (Al-Makrizi p. I4G. \il) — olFenbar die

vollwichtige römische Siliqua — und die drachma Magrebbina
oder mauritanische Drachme, welche y^ der vorigen wog (Al-

Makrizi a. a. 0.), vermulhlich die Siliqua oder der Fünfziger der

Vandalen, die ungefähr % einer vollwichtigen Siliqua ist (oben

S. 268 A. 2).

Es wird zur Erleichterung der Reductionen alter Werth-
sätze auf die uns geläufige Münze nicht unzweckmässig sein,

eine übersichtliche Tabelle der verschiedenen Werthe des römi-
schen Geldes vom eisten punischen Kriege bis auf Justinian , so

weit die Sorten und Werthe mit einiger Sicherheit festgestellt

sind und eine eigene Erwähnung verdienen, in Thalern preuss.

Courants (von 17.75 Grammen fein Silber) zu 30 Groschen zu
10 Pfennigen hier anzuhängen. Freilich ist bei dergleichen Re-
duclionen nicht bloss die inzwischen eingetretene Veränderung
in dem Werthe der Münzmetalle überhaupt gegen alle anderen
Waaren in Betracht zu ziehen, sondern auch die sehr beträcht-
liche zu Gunsten des Goldes in ihrem relativen Werth ; Gold
und Silber verhielten sich in römischer Zeit wie 1 : 11. 91

,
ge-

genwärtig etwa wie 1:15 5. Man erhält hienach sehr verschie-
dene Ziffern je nach der Wahl des Melalls , von dem man aus-
geht; Cäsars Denar von 3.9 Grammen Silber würde heute sei-

nem Silberwerth nach nur GYo, dagegen als Aequivalent von V25
Aureus SVa Gr. werth sein und doch galt er in Rom anfänglich

auch in letzterer Beziehung nur nach seinem inneren Werth. Da es

vor allen Dingen darauf ankommt , die Reductionszahlen gegen
einander in das richtige Verhällniss zu setzen, so ist in der
Hauptcolumne der Werth des römischen Goldpfundes von 327.46
Grammen, d. i. (nach dem heutigen Verhältniss der beiden edlen
Metalle 1 : 15.5) 8579. 25 Gramnion Silber oder 286 Thlr. durch-
gängig zu Grunde gelegt und die Scheidemünze in dieser Columne
stets nach ihrem Münzwcrlh als Quote der Werthmünze behan-
delt. Der heulige Metallwerth ist an zweiter Stelle verzeichnet,

mitAusnahme der aus Kupfer oderBillon geprägten Credilmünze.
Die Legierung ist überall nach der Weise der Alten ignoriert,

ebenso natürlich die durch knappes Ausmünzen oder den Curs-
stand verursachte Werthverrinseruns.
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Normalge wicht Münzwerlh: heutiger Metall-

nachröm.l nach werlh

:

Pfuudcn:lGranimen: Thlr. Gr. Pf. Thlr. Gr. Pf.

vom 1 . pun. Kriege bis auf
Nero

K Goldpfund 1 327.46 286 286

A^ Aureus von Cäsar . . V^o 8.18 7 4 5 7 4 5

M Denar V84 3.90 — 8 6 — 6 6

A^yESesterz Vase 0.97 — 2 i — i

AL Pfundas — — — 21
JE As von Vio Denar .. — — 9

JE As von ^/i6 Denar .. — — 5

' vonN^ero bis aufCaracalla
A' Aureus y45 7.28 6 10 6 6 10 6

A\ Denar %6 3.41 — 7 6 5 8

Ai Sesterz — — — 19
von Caracalla bis auf Ca-

rinus •
M aureus Antoniniamis . Yso 6.5ö 5 21 6 5 21 6

M argenteus minutulus . %6 3.41 — 6 4

AI argenteus Antoninianus Yeo 5.46 — ? ?

JE derselbe devalviert .. — — 3?

unter Diodetian

A^ Aureus Veo 5.46 4 23— 4 23 —
A\ Pfd. gemünzten Silbers 1 327.46 28 6 — 22

AI Miliarense %6 3.41 — 8 9 — 5 8

IE Doppelfollis (mille se-

stertium) — — 74 5 —
JE grosser Follis .... — — 37 25
JE kleiner FoIIis oder Vi 4+

Aureus — — — 1
—

von und nach Constantin

N Solidus Vt2 4.55

A\ Miliarense Vge 3.41

AI Doppelfollis ..... — —
JE grosser Follis .... — —
AI Siliqua Vies 1-95

JE Vierziger (follis) od. yi44

Solidus — — 8

JE Zwanziger (nummus) od.

Vass Solidus — — 4

JE. Einer (denarius) oder

y576o Solidus .... — — Vs

3 29 2
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1 4. NOVEMBER. ÖFFENTLICHE SITZUNG.

Herr Hcmpt las nach einleitenden Worten über ein Bruch-

stück eines pindarischen Dithyrambus.

In der Handschrift, die das Wörterbuch des Hesychius be-

wahrt hat, findet sich die entstellte Glosse ßQvaXr/.zaL. noXEf.iL-

Kol cuQxrj^ai f.i£v aldoLTtov. ^'lßvy.og xal ^ttjglxoqos. Otfried

Müller in seinen Doriern 2, 342 besserte ßQvalXUrai, in ojqxt]-

rat erkannte schon Musurus o^X»?^^"*'» ^^^^r die Versuche, das

sinnlose fusv aldoinov zu verbessern, haben fehlgeschlagen,

auch die neuesten von Schneidewin (Ibyci Rhegini carminum re-

liquiae S. 210) und von Bergk (Poetae lyrici Gi^aeci S. 65i und

663). Und doch ist Hilfe leicht und sicher. Von ßQvaXXintat ist

OQ^r^Grai die Erklärung : also wird in (.lev aldoinov ein durch

Tioks/iiixol erklärtes Beiwort versteckt sein , und von selbst,

denke ich , ergiebt sich ßQvaXXUzai (xevedovTTOi , oq^r^orai no-

Xe(.u/,oL Die Zusammenstellung *'//5i;xog xal 2zr]oixoQog wieder-

holt sich bekanntlich bei anderen Anführungen : in dem Scholion

zu Aristophanes Vög. 1302 6 nrjveXoip v^ttt] (.lev sotlv b^ioiov,

7T£QiOT€Qäg ös fj.eye^og. fief.ivT]tai ös avrov ^TrjolxoQog xat

"lßvy.og, in dem Scholion zu Find. Ol. 9, 128 ol de 7teQVlßvv.ov

Tial ^TTjolxoQov /a^|ifjjv trjv ercLdoQarlda cpaolv, im gudischen

Etymologicum 98, 31 und [in den Handschriften bei Gaisford

S. 464 E. F. ccTEQTtvog. ovTwg 6 ayqvTtvog nagä 'Pi]yivoig, wg

xat Tra^' 7/5i;'x<,«> xal 2Tr]Oix6Q(i>. Die einfachste Erklärung er-

giebt sich daraus dass die alten Grammatiker bei einigen Ge-

dichten ungewiss waren ob sie von Ibycus oder von Stesichorus

herrührten, wie Athenaeus 4, S. 172*^ sagt tiqoteqov ^ttjoixo-

Qov rj "Ißv'/.ov h ^Id^Xoig eTtLyqaipo^svoLg €iQr]y.6zog. Schneide-

wins Prolegomena erörtern dies.

1851. 21
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Ibycus also oder Stesichorus bmuclUo den Ausdruck ßQvak-

kh.Tai f^ievtdovTTOt, icli denke am Sdilusse eines Verses in einem

heroisch -lyrischen Gedichte, und nicht von Tänzern, die einen

kriegerischen Reigen zur Lust oder zu festlicher Feier aufführen,

sondern von Streitern in ernstem Kampfe. Die Vergleichung des

Kampfes mit Spiel und Tanz ist weitverbreitet und auch dem

deutschen Sprachgebrauche geläufig : dem Ares ,
den Pacuvius

und Catullus mit wie es scheint altüblicheni Namen Salisiibsilus

nannten, giebt Lycophron 249 den Beinamen oQxrjar^g, und von

Behendigkeit im Kampfe oder im Xeidspiele ,
wenn ich einen al-

ten Ausdruck gebrauchen darf, erklärten die alten Ausleger die-

ses Wort in der Ilias 16, 617,

MrjQiovi], Tc'cxa v.iv ae v.cd dqyt^GTiijv neq lovxa.

e'yxog Ifiop v.arejtavae dia/n/reQeg, u d'tjiaXöv ^€q.

Die venetianischen Schollen bemerken av-/.ivr^TOv xara rbv no-

Xsiiiov, b ioTi ovyxe/.qoTrjiiievov xa 7T0?^£fir/.a /.aXtdg, llesychius

6Qxr]0Trig, noTS fisv o xoQiyiog, noze di 6 iv TtoXeinq) €v/.li>r]Tog,

und oQxriOtt]g, ovyy.e'/.Qorrjf.iivog tceqI tu Ttole^ir/.ct. Ausdrücke

des Nonnus vergleicht Wernicke zu Tryph. 559. Auf diese Deu-

tung der ßQvalXi/.rai führt das Beiwort (.levidovjTOi , das bisher

nur die Argonautica des sogenannten Orpheus darboten, der es,

wie sich nun zeigt, nach altem Vorgänge braucht: er sagt V.541

-^£0: f^ieviöovTiog Äd^r^vn^ und bezeichnet damit ohne Zweifel die

kriegerische Göttin. Das Wort gemahnt an ^levaixi^iog, i.i£viyxt]g,

(.lEvedrjiog
,

f.ievi/iiaxog
,
fieverrzoleinog

,
[.lEVECfvXoTtig , ^evexctQ-

f.ir]g, und ebenso ist wohl das noch ähnlichere ^levl/avTCog zu

fassen , das llesychius aus irgend einem Dichter verzeichnet und

durch 6 //jy \pocpoderjg erklärt.

Denn Geschrei und. Getöse des Kampfes , 7ro?J/iioio dvot^-

X€og, in dem Ares waltet, der ßQirjTTvog, haben der griechischen

Poesie manigfache Ausdrücke und Formeln gewährt. So ver-

tritt das Schlachtgeschrei in den pindarischen Hymnen den Be-

griff des Kampfes, Pyth. 1, 71 XioGOf.iai vevoov, KqovUov, a/iis-

Qov 0(fQa v.ax oiyiov o 0olvi§ 6 TvQoavcov x dkaXaxog exf],

vccvöioxovov vßQLv iöwv xav nqo Kvf.iag. Nem. 3 , 59 oifqa

d^aXaooiaig ccvs/licov QLTralat nEf.i(fiiheig Irro Tqioiav doqly.xv-

710V alaXciv uiv/Acov te Trqoa^iEvoi ymI (Dqvywv /Jaqddviov xs.

Isthm. 6, 10 rj oxe xaqxEqag i^dqaaxor i^ dkaXäg a/nnE/mfiag

nqcpavov jiivqlcov axdqtor'fg yiqyng 'ittttiov.

Zur Person erhoben, als Kind des Krieges, ist das Schlacht-
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geschrei in einem lyrischen Biuclislilcke , dessen Verderbniss zu

heilen bisher nicht geglückt ist.

Es findet sich am vollstiindigslcn in der plutarchischen

Schrift über den Ruhm der Athener 7 S. 349'
, ^Q^iog b y.w-

f.iog oi'Togy ix yrjg a/iia cpciXccy^i y.al GxöXoig Iv. d^aXatxr]g y.al

fjf.iayiiivoig o/.vXoig y.al r^mtaioig ßeßoiO^wg. "zAt;^', M).aX<x

IIoli(.iov d^vyareq , iyyjcop TTgoniftiov. ufirpvire, avöqeg, znv

leQodt^TOv d-dvazov,^^ log 6 Qr^ßatog ^E7ca/iiivc6vdag eircev. Hier

ist y.Xvd^, /ilctlct aus entstellter Ueberlieferung durch Verglei-

chung einer anderen plutarchischen Stelle gewonnen worden

;

über die brüderliche Liebe 1 1 S. 483'' , Inl di rrjv vifir^otv tcöv

TTaTQokov /iirj y.cttayyeiXavTag a?.Xrjloig nolef-iov wottsq ol ttoX-

loi, "xAtJ^'j ylXaXct Jlolifiov dvyaxEQ^^ iy rcaQaoy.evrjg aTtav-

Tciv. Dieselben Worte führt Ilerodianus an jteql (.invrjQOvg Xä^eiog

39, 6, TO yaQ aXa?^/ ov (pvoei TQiov?.Xc(ßov,'^'^y.lvd-\ MXaXu JTo-

}.i(.i.ov &vy(xTijQJ'^ und etwas vollständiger Athenaeus 1, 19", ol d

iv TTJ ^Iliay.fj 7to?UTsic( (.lovovov ßocoOL "yXvd^, MXaXa üole^iov

dryareg, eyyjcov TTQOoi/^iiov" AusAthenaeus schöpfte Eustathius

S. 994, 59. Das unverständliche äf.i<pv£T€, wofür auch Ivcpveze

gefunden wird
, hat man auf verschiedene Weise zu verbessern

sich gemüht. Diese Versuche anzuführen und zu zeigen wie

misslich sie sind ist überflüssig, da ich im Stande bin das Ur-
sprüngliche zweifellos darzulegen.

In den Persern des Aeschylus, V. 49 tf. , ward bisher gelesen

OTBVVTai d^ laqov Tf.iiulov TreXdvai

Lpyov d/LKpißaXeiv dovXiov 'EXXddi,

MdQÖtov, Qdqvßig, Xöyxr^g a/.f.ioveg,

y.al dy.ovTiaral 3IvaoL

Man hat nicht darauf geachtet dass die Moskauer Hand-
schrift, die freilich an sich wenig Rücksicht verdient, oxevTai

hat, wie denn dies homerische Wort nur in denSingularen ot£v~

Tai und OTEVTO vorkommt. Dass aber auch Aeschylus diesem

Sprachgebrauche folgte und arevrai schrieb ist kaum zu be-

zweifeln. Die mediceische Handschrift nämlich hat z\\ar gtevv-

rai, aber, was bisher unbekannt war, ein Punkt tilgt das v, und

das pindarische Schema wird durch folgendes Scholion erläu-

tert , y.Xvd^c aXXa (so) 7ioXe(.iov ^vyareQ didverai (so) avögsg

SV did^qdf-ißii). ovTiog OTevrai eviyov dvrl rrXrjdvvTiyov . Hier-

aus ergiebt sich

21
*
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K^v^^, XXaka UoK^iov dvyaiEQ,

eyyjxov jiQOOi/iiinv, ä. dverai

avdqeg zhv ieQO&vrov S^dvaTOv,

und hiermit kann , l)is auf metrische Bedenken , dieser Anfang

eines Dithyrambus hergestellt scheinen.

Aber der Schein trügt. Herodianus iregl oxr]/iidTa}v l)ei Vil-

loison 2 S. 95 oder bei Walz 8 S. GOö sagt von dem pindari-

schen Schema UivöaQiy.nv de rd rolg 7T?.r^dwTr/.o7g ör6/.iaaiv

avixd qrjf.iaTa l'xoi'za enicfOQuv , oinv " ürÖQsg vyraQ ttÖXewv"

(Herr Walz hat mit Unrecht «/rt 7i6?,£cog aufgenommen) y.al

^'^laxsi ßaQvcfd^eyxzäv ayeXai Afoj'irwj'." Dass das Beispiel av-

ÖQsg VTtSQ TioXecüv unvollständig ist, liegt auf der Hand: was

fehlt, konnte Böckh (Fragm. Pind. 2üö S. G8I^ unmöglich fin-

den : jetzt, wo in jener dithyrambischen Anrufung der Alala das

pindarische Schema hergestellt ist, scheint mir die Ergänzung

unzweifelhaft,

KXvd^, ÄXaXd no?Jfiov {^vyareQ,

syxttov 7rQOoif.uov, q dxiTai

avdqeg vneq noXicov top iQodvTOv d^dvatov.

Vorsichtig sagt Lehrs (zu Herod. S. 136) von diesem Bruch^

stücke, wie es ihm bekannt war, Pindari esse, cuius inter frag-

menta relatum est (223 [Böckh.]. i87 Bergk.) , incertum est. Jetzt

scheint mir dies Bedenken gehoben. Denn es lässt sich erwar-

ten dass ein, wie man sieht, herkömmliches Beispiel des pin-

darischen Schemas aus einem Gedichte Pindars entnommen war,

und fieng ein pindarischer Dithyrambus mit dieser Fügung an,

so begreift es sich leicht , dass die Grammatiker dieses Beispiel

wählten. Auf Pindarus führen auch die entstellten Worte Plut-

archs wg 6 QrjßaXng ^E^TUf-iivcüvöag ehiev. Denn dass Epami-
nondas hier ungehörig genannt ist kann man nicht bezweifeln :

ich glaube aber nicht mit Xylander und Wyttenbach dass TLiv-

öaQog für ^Erca/j.ivcüvöag zu schreiben, sondern dass ^ETra^uvcuv-

öag eine verkehrte Einschaltung ist. Plutarch konnte , zumal in

dem gehobenen Tone jener ganzen Stelle, so gut sagen tog o Qri-

ßalog einev , wie der Verfasser einer pseudolucianischen Schrift

{Ely.6veg 8 , Bd. 2 S. 460) GvvsmXrjilisTai öi rov EQyov xal 6

Qiqßcäog noLrjTVjg, wg loßXicpaqov e^eqydoaod^ai.
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Herr Fleischer Ins über (hi^ türkische Chatäi-näme.

Unsere millelcuropäisclien Sammlungen arabischer, persi-

scher und türkischer Handschriften sind im Allgemeinen über-

reich an schulwissenschaftlichen und diclilerischen Werken, sehr

arm hingegen an Erzeugnissen unbefangener Beobachtung
,
ge-

scliichtlicher Forschung und selbstsländigen Denkens. Allerdings

wurden diese geistigen Mächte im muhammedanischen Asien

von scholastischer Gebundenheit einerseits und schwärmerisch-

beschaulicherUeberschwenglichkeit andererseits schon frühzeitig

beschränkt, im Laufe der Zeit mehr und mehr zurückgedrängt

und endlich fast ganz unterdrückt; aber keineswegs die Selten-

heit von Werken jener Gattung , — es giebt deren im Gegen-

theil, l)esonders in der älteren arabischen Literatur, sehr viele

und bedeutende , — sondern die Enlslehungsweise unserer ge-

wöhnlichen Handschriftonsamndungen ist der Grund des ange-

gebenen Missverhältnisses. Es zeigt sich dasselbe entweder gar

nicht , oder nur in geringerem Grade da , wo planmässige An-
käufe staltfanden, z. B. in der v. Diez'schen Sammlung auf der

königlichen Bibliothek zu Berlin; stärker tritt es hervor, wo der

blinde Zufall waltete, am stärksten da, wo die Plünderung tür-

kischer Moscheen- und Schulbibliotheken in den Kriegen gegen

den Reichsfeind die heimischen Manuscriptenschränke füllte, wie

in der Dresdener königlichen und der Leipziger Sladtbibliothek.

Desto angenehmer wird man von einzelnen Ausnahmen über-

rascht. Eine solche ist in der Dresdener Bibliothek Nr. 71 der

morgenländischen Handschriften, ein türkisches Chatäi-näme,

d. h. Buch ü])er Nord -China, wie es in den Versen zu Ende
der Vorrede kurz betitelt wird. Diese Benennung bezieht sich

jedoch nur auf den für den Verfasser wichtigern oder näherlie-

genden Theil des von ihm behandelten Ländergebietes; in sei-

ner ganzen Ausdehnung erscheint dieses zu Anfang der Vorrede

als "C//rtW, Choten, Tschin und Mätschin,^^ d.h. das ganze chine-

sische Reich. Chata oder Ghatäi ist das nördliche Drittel des ei-

gentlichen China zwischen der grossen Mauer und dem gelben

Flusse , mit der Hauptstadt Peking, auch den Westeuropäern im

Mittelalter als Cataja oder Chataja bekannt, während die Russen

noch jetzt ganz China Kitai nennen. Choten, bei Marco Polo Co-
tan, ist an und für sich die südwestliche Grenzprovinz von
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Turfan oder der kleinen Bucharei, mit der Hauptstadt gleichen

Namens, die neben Kaschgar und Jarkand einer der Hauptsta-

pelplätze des Handels zwischen China, Tibet, Indien und Persien

war. Chata und Choten in Verbindung al)er bezeichnen Nord-
China und die ganze chinesische Tatarei. Tschin und Matschln

begreifen das üljrige China in engeremSinne : Tschin, dessen mitt-

leren Theil zwischen dem gelben und dem blauen Flusse ; Mätschin,

eigentlich Mahatschin, d, h. Gross-China, die südlichen Provin-

zen von dem blauen Flusse bis zum chinesischen Meere. — Ein

anderes Exemplar unseres Buches auf der königlichen Bibliothek

in Berlin (noch unbeziffert, als ich es im J. 1836 verglich) führt die

Originalaufschrift : Chatä we-Choten we-Tschmu-Matschin Tärtchi,

Geschichte von ChatA u. s. w. — sehr unpassend , denn gerade

von Geschichte enthält das Buch nur wenig. Im Anfange der

Vorrede wird es bezeichnet als "das Buch von den Staatsgrund-

gesetzen der Beherrscher des chinesischen Reiches" (Bu kitäh

Chatä we-Choten we Tschin u- Mätschin mulükinin känün-näme-
sidir)

, und damit im Wesentlichen übereinstimmend, führt es

Hadschi Chalfa
, Bd. IV S. 501 , unter dem Titel auf: Känün-

näme'i Tschin u- Chatä, das Buch von den Staatsgrundgesetzen

von China und Chala. V^'as er dann weiter sagt: es sei ur-

sprünglich von einem Kaufmann für den Sultan Selim persisch

geschrieben , nachher aber in das Türkische übersetzt worden,

das berichtet auch Hezarfenn gleich zu Anfang des über China

handelnden 8. Capitels seines Geschichtswerkes (Tenkih ut-te-

wärich, Berl. Diez. Ildschr. 208, 4", Bl. 228 r. , und 223, kl.

Fol., Bl. 171 V.) , wie er selbst bemerkt, nach Hadschi Chalfa's

Dschihän-numä; nur bezeichnet er jenen Sultan Selim aus-

drücklich als den zweiten dieses Namens (reg. 1566— 1574).

Demnach wäre die uns vorliegende türkische Uebersetzung liald

nach dem Erscheinen des persischen Originals gemacht wor-
den , da ihre Einleitung dem Lobe Gottes , des Propheten und
seiner Gefährten das des Sultan Murad III. (reg. 1575— 1595),

des Sohnes und Nachfolgers Selim's II., anschliesst. Aber Hczär-

fenn's Behauptung, dass unter jenem Selim der zweite diesesNa—

mens zu verstehen sei , ist nach dem w eiter unten anzuführen-

den chronologischen Datum offenbar falsch ; angenommen , das

Buch sei wirklich für einen Sultan Selim geschrieben , so kann
dies nur Selim I. (reg. 1512 — 1520) gewesen sein, und zwar

bevor er zur Regierung gelangte. Als minder beglaubigte An-
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gäbe über den Ursprung des lUiclies fügt Hadsclii Cliiilfü hinzu,

nach Andern sei AM el -Kuschdselii , einer der Astronomen am
Hofe des gelehrten Timuriden lliigh-Beg in Sainarkand (gest.

1449), von diesem nach Nord-China gesendet worden und habe

seine dort gemachten Beobachtungen in gegenwärtiger Schrift

niedergelegt. Auf eine solche abweichende; Meinung deutet auch

Hezarfenn hin, indem er das Buch nur "mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit" (ghaUben) von einem Kaufmann geschrie-

ben sein lässt. Beide führen dasselbe übrigens , Iladschi Chalfa

im Dschihan-numA und Hezarfenn in der genannten allgemei-

nen Gescl)ichle , mehrmals an und entlehnen ganze Stellen dar-

aus, wiewohl sie die darin gegebene Eintheilung von Chatai und

China als einem Gesammtreich in zwölf Begierungsbezirke ver-

werfen und in diesem Punkte neuern europäischen Gewährs-

männern folgen. — Genauere Kenner der chinesischen Ge-

schichte mögen dann , wenn das Buch übersetzt sein wird , die

Periode, auf welche die darin zusammengestellten Notizen zu-

rückweisen , aus ihm selbst näher zu bestimmen suchen ;
denn

bei aller Stetigkeit des chinesischen Staats- und Gesellschafts-

lebens werden sich voraussichtlich doch manche Züge in ihm

entdecken lassen , die einen sichern Bückschluss jener Art er-

lauben. Ich fühle mich durchaus nicht berufen , den Fachken-

nern hierin vorzugreifen
;
jedoch hat sich mir bei wiederholter

vergleichender Betrachtung mancher Einzelheiten die Vermu-

thung aufgedrängt, dass die Zeit der Mongolen- Herrschaft (1279

— 1368), aus welcher auch Marco Polo's und Ibn-Batuta's chine-

sische BeiseJ)erichte herrühren , durch den damals sehr lebhaf-

ten Verkehr zwischen West- und Ostasien den Stoff des Buches

geliefert, der unbekannte Verfasser am Ende des 15. Jahrhun-

ders aber nur ältere Vorlagen geordnet und verarbeitet habe.

Denn über dieses, sein eigenes Zeitalter und sogar über das Jahr,

in welchem er das Buch geschrieben
,
giebt er uns unzweifel-

hafte Auskunft in einer Stelle des vierten Capitels, wo es heissl:

"und jetzt, im J. d. H. 900 (Chr. 1494—5)
,
geniessen die Mos-

lims in China einer vollkommenen Ruhe unter dem regierenden

Kaiser Kin-Tai, dem Sohne des Kaisers Tschin -Chär — von

welchem letztern er vorher erzählt hatte, dass er im J.d. H. 854

(Chr. 1 450 — 1 ) von einem Steppenfürsten geschlagen und ge-

fangen genommen worden sei.

Abgesehen von der schon erwähnten Einleitung, in welcher
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nach herkömmlicher Weise alle Blumen und Blümchen asiatischer

Rhetorik verschwendet sind, ist das Buch in einem Style ge-

schrieben, dessen Schlichtheit, wenn auch hier und da durch

eingestreute Verse unterbrochen , dafür zu bürgen scheint , dass

es dem Verfasser wirklich um Belehrung durch Darstellung von

Thatsächlichem zu thun war. Ausserdem aber deuten mehrere

Wendungen und bestimmte Aeusserungen darauf hin , dass er

mit diesem didaktischen den ethisch -politischen Zweck ver-

band, in der festen Gliederung des chinesischen Staates , in der

gesetzlichen Ordnung seiner Verwaltung und in der Zweckmäs-
sigkeit mancher seiner Einrichtungen dem osmanischen Reiche

einen Spiegel vorzuhalten.

Die Vorrede beginnt folgendermassen : "Dies ist das Buch

von den Staatsgrundgesetzen der Beherrscher des chinesischen

Beiches, aus dem Persischen in das Türkische übersetzt. Die in

ihm dargestellten Gesetze und Einrichtungen dürfen von dem
chinesischen Kaiser , obgleich seiner Soldaten so viele sind als

Sterne am Himmel, in keiner W^eise geändert oder gefälscht wer-

den ; falls er einen Versuch dieser Art macht , wird er kraft der

Verfassung entthront, einer der Prinzen von Geblüt, der fähig

und würdig ist zu regieren, an seine Stelle gesetzt, und Alle,

Vornehme und Geringe, unterwerfen sich dessen Befehlen. Dem-
nach müssen diejenigen , welche in jenem Reiche die höchste

Stelle einnehmen , von den Gesetzen und Einrichtungen dessel-

ben die genaueste Kenntniss besitzen. Da man ferner Ursache

hat
,
gegen die Söhne und Nachkommen eines entthronten Für-

sten misstrauisch zu sein , und diese leicht auf verbrecherische

Anschläge verfallen, um an den obersten Staatsbeamten und den

Grossen des Reiches, die sich auf irgend eine Weise an jener

Thronentsetzung betheiligt haben , Rache zu nehmen : so lässt

man keinen von ihnen jemals zur Regierung gelangen , sondern

verwahrt sie mit allen ihren männlichen und weiblichen Fanii-

liengliedern , Dienern und Anhängern in einem festen Schlosse,

lässt sie von sicheren , besonders dazu auserlesenen Leuten be-

wachen
,
gestattet Niemanden von aussen mit ihnen zu verkeh-

ren , liefert ihnen aber übrigens in vorgeschriebenem Maasse

alles zum Leben Nöthige."

Nachdem der Verfasser seinen Lesern auf diese Weise die

Unveränderlichkeit der ihnen weiterhin vorzuführenden Staats-

und Gesellschaftsformen verbürgt hat, giebt er einen Ueberblick
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über dio Lage , Ausdehnung und klimatische Beschaffenheit des

chinesischen Reichs, dessen Hauptstadt er Chan-btdigh nennt.

Dieses mongolische Wort, das Canibalu Marco Polo's, bedeutet

FUrstenstadt und %var der Name Peking's unter der Herrschaft

der mongolischen Kaiser aus Tschingizchan's Geschlecht. Hier-

auf folgt ein ziemlich ausführlicher Abriss des Inhaltes der zwan-
zig Kapitel des Buches. Ich führe ihn auf den kürzesten Aus-
druck zurück : I )

Grenzen des Landes und ihre Befestigung.

Strassen und Chausseen. 2) Religionen und Culte. 3) Bau, Ein-

richtung und Bevölkerung der Städte und festen Plätze; Civil-

verwaltung; Postwesen und Aufnahme der Fremden. 4) Heer-

wesen. 5) Schatzkammern und Magazine. 6) Kaiserlicher Hof.

7) Slaatsgefängnisse. 8) OeffentlicheFeste. 9]EintheilungdesRei-

ches in Regierungsbezirke. 10) Feld- und Gartenbau. 1i)Trink-

und Buhlhäuser; ihr Besuch und seine Folgen; Obliegenheit der

öffentlichen Dirnen , bei anhaltender Dürre Regen vom Himmel
zu erflehen, und ihr Verfahren dabei. 12) Wissenschaften,

Künste, Handwerke, Spiele und Vergnügungen. 13) Ursprung

der chinesischen Staats- und Gesellschaftsverfassung. 14) Aka-
demien, höhere und niedere Schulen. 15) Verbindungen mit

den westlichen Ländern und Eindringen des Islam in China.

1 6) Verbindungen mit den w estlichen Steppenvölkern , den Ti-

betanern und den Indiern. 17) Landescultur und Anstalten ge-

gen Hungersnoth und Feuersbrünste ; Steinkohlen ; Mühlen

;

Tempel , Wallfahrten , Ascese und höhere religiöse Erleuchtung.

18) Münzwesen; Papiergeld; Feuerwerkskunst. 19) Aufrecht-

erhaltung der Gesetze und Bestrafung der Schuldigen durch

wechselseitige Ueberwachung. 20) Gemälde und Gemäldesamm-
lungen ; öffentliche Gastmäler und Belustigungen in der Haupt-

stadt ; Kleiderluxus ; Grösse und Pracht der Grabmäler. Zeit-

rechnung, Perioden der chinesischen Geschichte , allmälige Be-
völkerung und Cultur des Landes ; Kriege mit den westlichen

Steppenvölkern ; Bestätigung der hohen Meinung der Chinesen

von der Trefflichkeit ihrer Gesetze und Einrichtungen.

Es w ürde zu w eit führen , wenn ich einen nur annähe-
rungsweise befriedigenden Auszug jedes einzelnen Capitels ge-

ben wollte, und fast unmöglich würde es sein, die ganze, oft

sehr bunte Mannichfaltigkeit der behandelten Gegenstände in

der nöthigen Kürze , und doch ohne zu verwirren und zu er-

müden, vor dem Geiste der Hörer vorüberzuführen. Ich halte es
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daher für rathsamer, als Probe von Inhalt und Form unsersCha-

tüi-namc die vollständige und möglichst treue, nur gegen das

Ende hin etwas abgekürzte Ueliersetzung des vierten Capilels

über das Heerwesen zu geben. Einen Stein des Anstosses bil-

den hierbei die ziemlich zahlreichen chinesischen Wörter, die

der Verfasser natürlich durch arabische Buchslaben ausgedrückt

hat. Nun ist aber gerade das arabisch -türkische Alphabet zur

Darstellung des Lautes fremder Wörter sehr ungeeignet ; es feh-

len überdiess grösstentheils die Vokalzeichen, und obgleich beide

Handschriften diese Wörter fast durchaus übereinstimmend ge-

ben, so haben sich doch hier gewiss manche Verderbnisse ein-

geschlichen. Ich behalte mir vor, einen Kenner des Chinesischen

darüber zu Ralhe zu ziehen , und bitte einstweilen für diese

Fremdlinge um Nachsicht.

VIERTES HAUPTSTÜCK.

lieber die zu Hut und Wacht in den Städten liegenden Truppen.

Die Heeresleute sind alle von Kopf zu Fuss in Eisen gehüllt

und mit Kanonen, Musketen und den übrigen Waffen undKriegs-

werkzeugen wohl versehen und ausgerüstet. Jeden Monat be-

kommen sie Mann für Mann zwei Metzen ausgehülsten Reis,

ebensoviel Weizen , und zwanzig Drachmen Silber. Ihre Pferde

stehen auf Märkten und anderen öffentlichen Plätzen angekop-

pelt, und das Futter für dieselben wird ihnen von der Regierung

geliefert. Wenn ein Kriegsmann sein Pferd umkommen oder

verloren gehen lässt , so erhält er von der Regierung erst dann

ein anderes , wenn er vorher zur Strafe hundert Stockschläge

bekommen hat. Ueberall in China, die Hauptstadt Chan-baligh

ausgenommen , werden diese Heeresleute auf folgende W^eise

geübt. Jeden Morgen rücken alle dienstthuenden Truppen , von

Kopf zu Fuss in Eisen und Stahl gehüllt und mit allen Kriegs-

werkzeugen wohl versehen , mit ihren Oflizieren auf einen zum
Kriegsspiel bestimmten freien Platz. Da stellen sie sich einander

gegenüber in Schlachtordnung auf, reiten wie zwei feindliche

Abtheilungen mit lautem Kriegsgeschrei auf einander los und

schwenken ihre Waffen; noch mehr: sie greifen einander ernst-

lich an , werfen einander von den Pferden und machen Gefan-

gene , hüten sich jedoch, ihre Gegner zu tödten. Diejenigen,

welche sich dabei als gute Reiter und wackere Kricgsleutc aus-
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zeichnen, werden daflir durch Beförderung zu höheren Graden

l)eIohnt. Wenn der Kampf beendigt ist, setzt man die Gefange-

nen wieder in Freiheit. Bei diesen Zusanmicnslüssen fürchtet

Niemand Schläge und Wunden oder beklagt sich darüber. Man
kann aber auch für gewiss annehmen , dass es in der ganzen

Welt keine so gewandten , in der Führung der Waffen so geüb-
ten und so wackern Kriegsleute giebt wie die von ChatAY. Sie

betrachten diese Gefechte nur als ein Spiel und wiederholen sie

alle Tage in derselben Weise. Selbst diejenigen^ welche dal)ei

verwundet werden , w arten nur bis sie geheilt sind , um von

Neuem daran Theil zu nehmen.

Das ganze Heer ist in 70 Regimenter getheilt, von denen ein

jedes für sich die eben beschriebenen Uebungen vornimmt. Da-
durch haben sie in der Ausführung aller militärischen Handgriffe

und Bewegungen eine solche Vollkommenheit erlangt, dass in

einer Stunde 50,000 Mann, vollkommen bewaffnet und gerüstet,

marschfertig sein können. Zu dieser Kriegstüchtigkeit trägt noch

besonders der Umstand bei, dass die Truppen jeden Tag , nach-

dem sie, von demUebungsplatze in die Quartiere zurückgekehrt,

ihre Waffen abgelegt und ihre Pferde angekoppelt haben, sich in

Galakleidern zu Fuss vor die Quartiere ihrer Offiziere begeben

und da ohne Unterbrechung, Tag und Nacht, die ihnen angewie-

senen Dienste verrichten , wobei Keiner das ihm Aufgetragene

auch nur einen Augenblick verschieben darf. Kurz, so viel wir

wissen
,
giebt es kein Volk , welches , sei es in der Aufrechter-

haltung seiner politischen Gesetze und Einrichtungen , sei es in

der Kriegszucht und Kriegskunst, den Bewohnern von Chatai

gleich käme. Wenn die Aluseluiänner (ohne im Uebrigen eine

Vergleichung anstellen zu wollen) in der Beobachtung ihres gött-

lichen Gesetzes dieselbe Sorgfalt bewiesen, so 'wären sie, mit

Gottes Hülfe, schon längst alle zu Heiligen geworden,

Vers.

Der Staatsbürger Wohl zu fördern und das Heer gut zu

führen, ist kein Geschäft, das sich wie zum Spiele und

aus dem Stegreif abmachen liesse.

In Chän-Baligh versammelt sich jeden Morgen der Kriegsrath

bei dem Kaiser und berathschlagt über die vorliegenden Ange-

legenheiten. Kein Mitglied darf ohne giltige Entschuldigung auch

nur ein einziges Mal ausbleiben.
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Es giebt in dem ganzen chinesischen Reiche keine bedeu-

tendere Stadt oder Festung, die nicht, nach Verhältniss ihrer

Grösse, eine Besatzung von mindestens 5000, höherauf 10,000,

20,000, 30,000, 40,000, höchstens 50,000 Mann hätte, welche

auf Befehl in einer Stunde, vollkommen beritten , bewaffnet und

gerüstet, marschfertig sein können. Es ist bei ihnen durchaus

nicht üblich , diese Truppen bloss zum Prunk , zum Vergnügen

oder zu Jagdpartien ausrücken zu lassen. — Was die Feldzei-

chen und die damit zusammenhängenden Abtheilungen anlangt,

so hat jede Rotte von 10 Mann 1 Rossschweif und 1 Zelt; 30

Mann haben 3 Rossschweife, 3 Zelte und I Fahne; der Anfüh-

rer jedes Bataillons von 1000 Mann hat 1 rothen Rossschweif, 2

Pauken, 2 Hoboen, 2 Trompeten und 2 Cymbeln. Da nun das

ganze lleer so eingetheilt ist, so haben 50,000 Mann 5000 Ross-

schweife, 2000 ^5/cj Fahnen, 100 Pauken, 100 Iloboen, 100 Trom-
peten und 100 Cymbeln, 50 rothe Rossschweife, ausserdem eine

grosse gelbe Fahne, 5000 Zelte und 50,000 Musketen, da jeder

Reiter eine hat. Solcher Abtheilungen zu je 50,000 Mann, von

denen wir eine soeben beschrieben haben , enthält das chinesi-

sche Heer 12, ungerechnet der dabei angestellten Dienstleute,

welche ihren Sold und ihre Verpflegung besonders aus dem
Schatze des Kaisers beziehen.

Die militärischen Grade sind folgende : 1 Mann werden von ei-

nem Schi-dschm , 100 M. von einem Bai-chu, 1000 M. von einem

San-dschu, 10,000 M. von einem Dschu-chu, 20,000 M. von einem

Jän-samzcm, 30,000 M. von einem Sam-za7i, 40,000 M. von einem

Jän-dun-bun, 50,000 Mann von einem Dun-hun l)efehligt. Im

Kriege aber stehen an der Spitze von 50,000 Mann für dasGom-
mando und für die Geschäftsführung drei oberste Beamte , von

denen der erste Tai-kan, der zweite Du-tang und der dritte

Dun-hun genannt wird. Der Tai-kan ist ein aus dem kaiserli-

chen Schlosse hervorgegangener Verschnittener, welcher den Rang

eines Prinzen von Geblüt hat und der Heeres- Commissär des

Kaisers selbst ist. Er führt den Befehl über alle Städte und fe-

sten Plätze. Der Du-tang ist ein GrossWürdenträger des kaiser-

lichen Rathes; er leitet das ganze Verwallungs- und Verpfle-

gungs-, Kassen- und Rechnungswesen, wird streng bewacht

und muss ebenfalls ein Verschnittener ohne Frau und Kinder

sein. Ihm zur Seite steht noch ein anderer Grosswürdenträger,

ebenfalls Eunuch , der alle Amtshandlungen des erstem über-
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wacht, übrigens abornichls zu befehlen, sondern nur durch seine

Beaufsiclitigung die Verschwendung oder schlechte Anwendung
der kaiserlichen Gelder zu verhüten hat. Sowohl der Tai-kan
als der Du- lang und sein Controleur sind von niederem Her-

kommen. Um zu so hohen Ehrenposten zu gelangen, entmannen
sie sich selbst und widmen sich dann desto eifriger dem Dienste

des Kaisers. Der Du -lang muss in mehreren Wissenschaften,

namentlich in der Rechenkunst wohl bewandert sein. Da weder
der Tai-kan ,

noch der Du-tang
, noch der ihm zur Seile gesetzte

Beamte Familie hinterlassen , so fliesst ihr Vermögen nach ihrem

Tode in den kaiserlichen Schatz. Der Dim-hun ist das militäri-

sche Oberhaupt der 50,000 Mann, über welche er eine unbe-
schränkte Macht ausübt. Er darf Familienvater sein , und wenn
er stirbt , so erhalten seine Söhne ihrem Range angemessene

Stellen. Um es kurz zusammenzufassen: das chinesische Heer

hat 12 Abtheilungen von je 50,000 Mann und jede derselben hat

drei oberste Beamte : der erste , Tai-kan , führt den Befehl über

die betreffenden Städte und festen Plätze; der zweite, Du-tang,

leitet das Kassen- und Rechnungswesen; der dritte, Dun-bun,
commandiert die Truppen

, führt sie im Kriege an , und verleiht

Beförderungen und Auszeichnungen nach Verhältniss der Tapfer-

keit, die ein Jeder gezeigt hat.

Das chinesische Heer kommt selten in den Fall, gegen einen

Feind zu Felde zu ziehen , aber es bleibt desswegen nicht müs-
sig. Nach dem Grundsatze, die Soldaten auf irgend eine nütz-

liche Weise zu beschäftigen, lässt man sie entweder Städte und
Festungen bauen , oder Strassensäulen errichten

;
giebt es eben

nichts der Art zu thun, so müssen sie Stadt- und Festungsgra-

ben anlegen ; denn , sagt man , ist das Heer unbeschäftigt , so

folgt daraus nichts als Unordnung.

Wenn das Heer zur Abzahlung und Musterung sich im Felde

lagert, ziehen die Soldaten in kurzer Zeit ringsherum einen oder

zwei Graben und schlagen ausserhalb derselben eine Wagen-
burg auf. Das Heer führt einen grossen Lagertrain und viel Ge-

schütz bei sich. Letzteres wird vor den Soldaten aufgestellt, wenn
sie, ihre Musketen in der Hand, zum Empfange des Heeresober-

sten , der die Musterung abhalten soll , bereit stehen. Sobald

derselbe ankommt, werden die Stücke gelöst, und dann schies-

sen sechs- bis siebenhunderttausend Mann auf einmal ihre Mus-
keten ab.



326

So gross und furchtbar aber auch das chinesische Heer ist,

so könnten doch die Muselmänner es auf folgende Weise über-

wältigen. Man müsste es mit Benutzung eines günstigen Zeit-

punktes überfallen, wenn es sich lagert oder aufbricht und die

Wagenl)urg noch nicht gebildet oder eben aufgelöst ist. Ohne

ihnen nun Zeit zu lassen , sich dahinter zu verschanzen

,

müsste man sie unverweilt mit aller Macht und vollem Ungestüm

angreifen , wie einst der Kalmükenfürst Isen Tischi , der , nach-

dem er mit einem Heere von 60,000 Mann die Wüste Kiptschak,

das Land der Oghusen und die Mongolei unterworfen hatte , im

J. d. H. 854 (1450 — 1) den chinesischen Kaiser Tschin -Char

angriff, ihn auf die eben angegebene Weise besiegte, zum Gefan-

genen machte und mit sich nach der Stadt Kara-Korum in die

Kalmükensteppe führte. Den dort ansässigen Kaufleuten liess er

sagen : Ihr seid Stadtbewohner und kennt besser als wir die

Bedürfnisse von eures Gleichen; sorgt also dafür, dass dem Kai-

ser nichts fehle! Dies geschah: die Kaufleute erzeigten dem
Kaiser alle mögliche Ehre , schlugen für ihn einen Thronsilz auf,

versorgten seine Garderobe mit prächtigen Kleidern und besetz-

ten seine Tafel alle Tage mit den ausgesuchtesten Gerichten.

Einige Zeit nachher gab der Sieger dem Kaiser seine Tochter zur

Frau, meldete diess den Grosswürdenträgern von China und
befahl ihnen, seinen nunmehrigen Schwiegersohn auf den Thron

zurückzuführen. Sie aber weigerten sich dessen , weil der be-
siegte Kaiser unter einem ungünstigen Gestirne geboren und der

Thron nun mit einem glücklicheren Herrscher besetzt sei. Diese

Antwort erzürnte den Kalmükenfürsten und er liess den Chine-

sen sagen : Seid auf eurer Hut! So Gott will, statte ich euch ei-

nen Besuch ab, und ihr sollt dann sehen, wie ich's euch vergel-

ten werde! Diese Drohung jagte dem chinesischen Hof, zumal
bei der frischen Erinnerung an den Ausgang des letzten Krieges,

grosse Furcht ein. Nach gemeinschaftlichem Beschluss nahmen
die Grossen des Reichs den von ihnen neugewählten Kaiser durch

eine List in seinem eigenen Palaste gefangen und setzten seinen

Vorgänger wieder auf den Thron. Unter der Regierung dieses

Fürsten wurden die Muselmänner sehr begünstigt , und jetzt, im

J. d. H. 900 (1494 — 5). unter der Regierung seines Sohnes

Kin-Tai, geniessen sie einer vollkommenen Ruhe. Nach jenem
Kriege zieht der Kaiser nicht mehr persönlich in den Krieg, son-

dern schickt seine Armee unter ihren gewöhnlichen Anführern
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(lohin, wo sie notliig ist. Von Natur sind die Chinesen durchaus

nicht kriegerisch; von einem Feinde bedriinijt, erkaufen sie lie-

ber den Frieden. Ohne dringende Nolhwendigkeit mögen sie mit

Niemand Krieg führen und leben gern mit aller Welt in Frieden.

— Wenn ein Heerführer abgesetzt wird^ bleiben nur etwa vier

oder fünf ihm persönlich ergebene Diener bei ihm ; sein übriges,

ihm vom Kaiser gegebenes Gefolge zieht sich von ihm zurück.

Da Jedermann , unmittelbar oder mittelbar, das Brod des Kai-

sers isst , so finden auch die Fürsten und Statthalter keine Hel-

fershelfer zu ehrgeizigen Unternehmungen. Diese Abhängigkeit

ist daher eine sehr heilsame Einrichtung, wodurch die Unler-

thanen verhindert werden , sich gegen den Kaiser zu empören
und sich seiner Oberherrschaft zu entziehen.

Herr Jahn las über die Suhscriptionen in den Handschriften

römischer Classiker.

Es ist bekannt , dass sich in den Handschriften einer nicht

unbedeutenden Zahl römischer Schriftsteller am Ende des Wer-
kes oder einzelner Abtheilungen sogenannte Subscriptionen fin-

den, in welchen sich ein Recensent nennt, der für die Correct-

heit der Abschrift Sorge getragen habe. Da dieselben in mehr-
facher Hinsicht interessant sind , hat man ihnen wiederholt

Beachtung geschenkt , zuerst namentlich Sirmond in seinen

Anmerkungen zuSidonius Apollinaris uudIMnodius, dannH.A^a-

lois de crit. I, 34, wo auch Burmann davon geredet hat, ferner

Lindenbrog zu Ter. Andr. V, 6 p. 596 f. und Fontanini vindi-

ciae dipl. ant. I, 3, 6f. ; neuerdings ist einiges von Schneidewin

zuMartialis I, p. ClXf. und von mir zu Persius p. CLXXIVff. zu-

sammengestellt worden. Ausführlich und im Zusammenhange
hat dann Lersch die Subscriptionen in einem Aufsatze "Römische

Diorthosen" besprochen , der im Museum des rhein. westphäl.

Schulmänner- Vereins Hl
,

p. 243 ff. gedruckt ist. Allein er ist

theils nicht ganz vollständig und genau, theils hat er manches

Unsichere und Ungehörige hineingebracht , so dass es mir nicht

überflüssig erschienen ist , ein vor längerer Zeit gegebenes Wort
einzulösen , nochmals eine vollständige Uebersicht der Sub-
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Scriptionen zu versuchen und die daraus hervorgehenden facti-

schen Resultate in der Kürze festzustellen ; wobei ich es mir zur

Pflicht gemacht habe , off'enbar Verfehltes möglichst mit Still-

schweigen zu übergehen.

Ehe ich die Subscriptionen in Reihe und Glied stelle , be-
merke ich im Allgemeinen , dass sie in der Regel an das Ende
einer jeden Abtheilung eines Werkes zur Beglaubigung gesetzt

wurden , mitunter mit sorgfältiger Angabe der Zeit , wann die

Revision zu Stande gebracht war. Spätere Abschreiber schrie-

ben mechanisch diese Subscriptionen , zum Theil wie bei den

Titeln mit grossen Buchstaben, so nach, wie sie ihnen vorlagen,

was dann den wiederholt aufgetauchten Irrthum unterstützen

konnte , als gehöre die späte Abschrift der Zeit an , welche die

Subscription angab. Aber so genau waren die Abschreiber doch

nicht , dass sie diese Unterschriften an jeder Stelle und immer
ganz genau wiederholten ; obwohl man zugeben muss, dass auch

der Recensent selbst nicht unter jedem Buche in gleicher Voll-

ständigkeit zu subscribieren brauchte, s. u. n. 19. Daher sind

denn bei keinem Schriftsteller die zu einer jeden Abtheilung ge-

hörigen Subscriptionen vollständig erhalten , und der Zufall hat

auch darin gespielt , dass sie nicht etwa beim ersten oder letz-

ten Buche , sondern bald bei diesem bald bei jenem mit abge-

schrieben worden sind. Ebenso wenig sind sie immer mit

gleicher Vollständigkeit und Genauigkeit überliefert, sondern hie

und da abgekürzt , auch verderbt , besonders indem man später

manche Abkürzungen in Titeln und Formeln nicht mehr ver-

stand, und entweder entstellte oder noch schlimmer falsch auf-

löste, um einen scherabaren Sinn zu erlangen. Eine andere Ver-
derbniss entstand dadurch , dass die Subscription mitunter aus

Mangel an Platz nicht unter den Titel des recensierten Buches,

sondern zwischen die Zeilen desselben geschrieben wurde , wo-
von der mediceische Vergilius (Taf. VII, 4) ein augenscheinli-

ches Beispiel giebt. Die Folge war, dass man später gedanken-
los Titel und Subscription in einem Zuge zusammenschrieb, dann
wohl wieder nach Gutdünken in einzelne Zeilen auflöste , was
eine heillose Verwirrung hervorbrachte , die freilich leicht zu
durchschauen ist. Es ergiebt sich aber, dass selbst bei diesen

Subscriptionen die Kritik oft nicht entbehrt werden kann
, um

ein vollständiges Exemplar aus der verwirrten Ueberlieferung

herzustellen.
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An die Spitze der einzelnen Subscriplionen ,
welche ich,

soweit CS möglich ist, nach der Zeil ordnen werde, stelle ich die,

obwohl sie kein Datum trägt, unzweifelhaft älteste des Cicero.

1. A. Mai führt (Ciceronis codd. Ambros. p.23l
)
eine späte

Papierhandschrifl an, in welcher am Schlüsse der zweiten agra-

rischen Rede folgende Anmerkung steht : 'in exemplari vetustis-

simo hoc erat in manjine :

Emendavi ad Tyronem et Laetanianum. Acta ipso Cice-

rone et Antonio cos Oratio XXIIII.

in exemplari sie fuit

:

Statilius Maximus rursus emendavi ad Tyronem et Lae-

tanianum et Dom. et alios veteres. III oratio eximia.'

Dieselbe Bemerkung ist noch in einer anderen niailändcr

und mehreren florentiner Handschriften bei Bandini cat. cfldd.

mss. Lat. II, p. 431. 434. 441. 453. III, p. 657 wiederholt, nur

dass dort Luecaniunwn steht. Statilius Maximus, welcher sich

hier als Emendalor nennt, ist sonst nur bekannt aus dem langen

Excerpt des Julius Romanus über die Adverbien l)ei Charisius

II, p. 171 ff. Dort wird er öfter genannt, seine Bemerkungen

beziehen sich aber nur auf Cato, Sallustius und Cicero, zu deren

Exegeten man ihn gemacht hat aus einem Missverständniss des

Wortes uhi, welches nur bedeutet, dass die fragliche Stelle zum

Behuf einer grammatischen Bemerkung angeführt worden sei,

s. Ritschi parerg. I, p. 361 ff. Was für eine Schrift des Statilius

Maximus dem Julius Romanus vorgelegen habe, deutet er an

p. 175 : et qiäa saepe numero contendere a nobis non desinitis, li-

cet Statilius Maximus de singularibus apud Ciceronem quoque po-

sitis saepe numero nolet*) ; nud p. 194: stomachose. Cicero, ut

Statilius Maximus de singulaiibus apud eum quocpie positis nolat.

Ob der Titel der Schrift genau so lautete , mag dahin gestellt

bleiben, — das quoque ist wenigstens auffallend — es war also

eine Untersuchung und Zusammenstellung von si)igularia, die

sich dort fanden**). Diese Art von grammatischer Schriftstellerei

und die Gesellschaft, in welcher wir ihn finden ,
weisen ihm ei-

*) Die Worte, welche unmittelbar darauf folgen: ut in ceteris an [d. h.

ante, nicht antiqua) ratio teneat [lies tenebat) examen, gehören zum folgen-

den. Nicht weit vorher p. 174 z. E. scheint man die Worte et cetera quae

Graece sequuntur nicht für das erkannt zu haben , was sie sind , eine naive

Entschuldigung des Schreibers, der das Griechische forlliess.

**) Vgl. Bergk Zeitschr. f. Alt. Wiss. 184.5. p. 116.

H851. 22
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nen Platz unter den guten Grammalikern der ersten Jahrhun-

derte an; näher lässt sich seine Zeit freilich nicht angeben. Er

hatte also den Cicero emendiert und dabei gute alte Abschriften

zu Grunde gelegt, von denen uns die dos Tiro auch sonslher be-

kannt sind. ÄJan weiss, welche Sorgfalt er auf die Abschriften

von den Werken seines Herren und Meisters verwendete, und

libri Tironiani werden von Gellius mehrmals als zuverlässig er-

wähnt, s. Engelbronner de M. Tullio Tirone p. 37 ff. Laecania-

nus*) ist nicht weiter bekannt und was in Dom. stecke, kann

ich nicht enträlhseln.

2. In mehreren Handschriften des Martialis findet sich unter

den einzelnen Büchern eine Subscription, und zwar lautet sie in

dem Palatinus, wenn man die verschiedenen von Schneidewin

p. KCVn zusammengestellten Versionen der ersten fünf Bücher

— denn nur bei diesen findet sie sich — unter einander ver-

gleicht, also ;

Ego Torqualus Geiinadiiis emenüavi feliciler. Constaii-

tine lege feliciter Conslantine lloreas.

In einer mediceischen Handschrift (XXXV, 38j bei Schneidewin

p. XCH findet sie sich am Schlüsse der ersten dreizehn Bücher

al>gekürzt

:

Emendavi Torqiiatus Gennadius

am Schlüsse des vierzelinten :

Torquatus Gennadius emendavi.

Der Zuruf am Schlüsse erinnert durchaus an den ähnlichen auf

dem Titel- und Schlussblatt der von Monmisen behandelten

Chronik (Abhandl. d. Ges. II, p. 554. 565) : Valentine lege feliciter,

Valentine floreas in deo , Valentine vivas ßoreas
,

Valentine vivas

gaudeas, wobei sich der Kalligraph zu nennen nicht versäumt hat.

Welcher Constantinus gemeint sei, ist nicht zu entscheiden.

Denselben Gennadius Torquatus lernen wir, wie es scheint,

noch etwas genauer durch C. Barth kennen. Dieser erwähnt

advv. XVIII, 16 einer sehr alten Handschrift desVirgilius, die ihm

gehöre ^ex pi'oavi immo ulterioris maioris bonis hereditärio^ ^ imd

am Schlüsse die Unterschrift trage :

Flavivs grnnadivs Felix Torqvatvs v. c. rc

ROMAE D. N. jüONSTANTlO P. F. C. P. P.

*) Man könnte Laecaninnum auch als Adject. fassen, sc. exemplum

;

vgl. 6 und ^j' Tors^TTtxKci'otf; bei ilarpocration , s. Sauppe ep. er. p. 50.
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Was die ^litferae und ^nomina tarn obscura bedeuten , sagt er

nicht. Heyne de Virg. codd. IV, p, 612 erklärt patrono facien-

dum curnvit proptia pecunia , was wohl niemand billigen wird.

An Pim Felix und Pater Patriae kann wohl kein Zweifel sein,

nur C ist schwierig; weder Consul noch Caesar passt, und man
erwartet nach Pius Felix bestimmt Augiistus. Dass in RG rhetor

stecke, vermuthete de Rossi ann. XXI, p. 330, bei Vergleichung

von 22. 23 wäre recensui wahrscheinlicher. Allein es ist nur zu

sehr zu fürchten, dass C. Barth, dessen lillerarischer Ruf be-

kannt ist, auch hier den Betrüger gemacht und seine Sul)Scription

nach der des Martialis gefälscht hat. Er kannte, was Gruter von

dem Palalinus im Jahre 1616 gesagt hatte: '^praeferebat autem

censorem usque ad librwn sextumTorquatum Gennadium aeviCon-

stantiniani.* Das war gerade genug, um danach eine Subscription

zu Stande zu bringen, welche wie billig einiges Neue und eini-

ges Unverständliche aufzuweisen hatte. Ehe sich ein besserer

Gewährsmann findet, wird daher diese Subscription nicht zuge-

lassen werden können , und für Torquatus Gennadius muss man
sich mit der allgemeinen Angabe constantiuischer Zeit begnügen,

Anfang des vierten Jahrhunderts.

3. Die florentinische Handschrift LXVIII, 2 enthält Apulejus

Metamorphosen und Apologie; am Schlüsse der einzelnen Bücher

findet sich die Subscription

Ego Crispus Salustius emendavi Romae felix.

vollständiger am Ende des elften Buches der Metamorphosen so :

Ego Saluslius legi et enuiavi Romae felix Olibrio et Pro-

bino V. c. cons. in foro 3Iartis controversiam declamaiis

oratori Eiulelechio. Rursus Coiistaiitinopoli recognovi

Caesario et Attico coss.

vgl. Bandini cat. codd. mss. Lalt. II, p, 4, 2. Aus dieser Hand-

schrift, welche, wie H. Keil observatt. critt. p. 77 fF. nachge-

wiesen hat, für die xMetamorphosen wenigstens die Quelle aller

übrigen bekannten ist, ist auch die Subscription in einige andere

übergegangen; vgl. Hildebrand zu Apul. I, p. LXIXf. Dieselbe

Handschrift enthält bekanntlich auch die letzten Bücher der An-
nalen und die Historien des Tacitus. Durch ein auf einer nicht

ganz bestimmt ausgedrückten Aeusserung Pichenas beruhendes

Missversländniss ist selbst noch in neuerer Zeit diese Subscrip-

tion auch auf Tacitus bezogen worden , mit dem sie nichts zu

22*
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thun hat. — Die beiden Consulate sind bekannt , das erste fallt

ins Jahr 39ö, das zweite ins Jahr 397 n. Chr. SalustiusCrispus,

der übrigens nicht näher bekannt ist, beschäftigte sich mit der

Recension des Apulejus, als er rhetorischen Unterricht bei Ende-

lechius hatte. Nach der Vermuthung von Sirmond zu Sidon.

ApoU.epp. IV, 8 ist dieser nicht verschieden von dem christlichen

Dichter Severus Sanctus, dessen Zeit durch die Erwähnung bei

Paulinus ep. 9 feststeht und von dem ein Gedicht de mortihus

boum erhalten ist; welcher in derUeberschrift beiPithoeus epigr.

p. 573 Severus Sanctus id est Endeleichus heisst. Wernsdorf

(poetae Lat. min. II, p. 53 ff.) bestreitet Sirmonds Annahme,
die nur auf eine ungewisse Vermuthung von Pithoeus begründet

sei. Er wird orator genannt, d. h. Lehrer der Beredtsamkeit

(Huhnken zu Rut. Lup. p. 26. Gramer zu Schol. luv. p. 550 f.),

und halle seine Schule in foro Martis, wie Felix ad portam Ca-
penam (13). Das forum Marlis wird auch in den Actis martyrum

erwähnt. Beide Stellen hat schon Cancellieri (notizie delle diie

Statue di Marforio e Pas(|uino p. i) beigebracht; Becker (röm. Al-

terth. I,p.372) vermissle wohl ausdrückliche Belege für die Mei-

nung, dass das forum Marlis dem forum Augusti entspreche, was
freilich nicht direct gesagt ist, nicht für die Benennung selbst,

obgleich an derRichtigkeit jener Meinung zu zweifeln kein Grund
ist. Saluslius war zu der Zeit schon vorgerückt im rhetorischen

Studium, da ihn nicht mehr suasoriae , sondern die schwierige-

ren controversiae beschäftigten ; vgl. Gresollius theatr. rhet. IV,

7. Bonnell de mutata eloq. Rom. condicione p. 17 ff.

4. In der Handschrift des Persius zu Montpellier H. 212 be-
findet sich eine Subscription , welche zuerst von Reland fasti

cons. a. 1154, 402 bekannt gemacht ist, vermuthlich aus N.

Ileinsius Papieren , aus denen Burmann vita N. Ileinsii p. 20 sie

mittheilte. Neuerdings wurde sie von Libri im Journal des sa-

vants 1842 I, p. 40 f. und nach einer Abschrift Dübners von mir

zum Persius abgedruckt. Seitdem hatMommsen sie gesehen und
mir ein Facsimile davon mitgetheilt, nach welchem sie so lautet

(Tafel VII , 1 ) : _ _
FLAUII- lUL- TBE- NN- SABIN! II POTEGTOR DOMES
TIGUS TEMPTAUI EMENDARE SINE ANTIGRAPHO ME
U ET ADNOTAIT BARGErLONF GSS Db- NN AR

GKADIO FT IIONURIO Q
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Dieselbe findet sich auch in einer Handschrift, welche im Archiv

der Peterskirche aufl)ewahrt wird, und ist daraus von Canceliieri

de secretar. basil. Vat. II, p. 922 und Arevalo zu Sedulius proll.

p. 80, später nach einer für Heinrich gemachten Abschrift in

seinem wie in meinem Persius bekannt gemacht.

FL

iL. lUL- TRE NN SABINI UI PROTECTOR DOMES

TICVS TEPTaUI EMDaRE SINE aNTIGRaPHO ME

II ETaDNOTaUI BaRGELLONE CSS- DD- NN- aR

CIlaDIO ET HONORIO- Q

Man sieht daraus, wie genau die Abschreiber die Subscriptionen

zu copieren beflissen waren , was sich auch auf die Schriftzüge

erstreckt, die sie nachzumalen suchten, wesshalb man denn hier

die Schrift findet , wie sie zur Zeit des Arcadius und Honorius

üblich war, vgl. Niebuhr zu Cic. or. fr. p. 19 f. Daraus erklärt

sich auch, wesshalb ARCKADIO und ARCHADIO geschrieben ist,

indem in dieser Schrift in der That II und K einander zum Ver-

wechseln ähnlich sind , wovon uns noch ein Beispiel begegnen

wird (10 Taf. VII, 3). Ohne Versehen ist es dabei aber nicht ab-

gegangen. So sind die Abkürzungen nicht verstanden und des-

halb im Anfange der Name im Genitiv statt des Nominativs ge-

setzt worden; in dem sinnlosen TRE NN steckt ofl'enbar ein

Name, der ohne anderweitige Hülfe nicht mit Sicherheit zu be-

stimmen wäre. Ferner ist UI offenbar verschrieben, denn der

Rang eines vir illustris kam dem protector domesticus nicht

zu, sondern höchstens der clarissimatus, weshalb UC zu lesen

ist, wenn man nicht die Endung VS darin erkennen will.

5. Hiermit ist aber gleich eine andere Subscription zu ver-

binden. In derselben Handschrift ist auch Nonius enthalten, von

dem ein früherer Besitzer auf dem zweiten Blatte bemerkt hat

:

Nonius Marcellus admirandae vetustatis codex ante MCCXL annos

a Flavio luniano Trifoniaiio Sabino viceprotectore dominicue legio-

nis anno aetatis XXX müitiae IUI Arcadio et Honorio V coss. in

civitate Tolosa. Diese Altersbestimmung gründet sich auf das

Missverständniss einer Subscription , welche Reland a. a. 0. so

anführt: lun. Trifon. Sabin. Protector Dominic. Legi Q. cum DD.

NN. Arcad. et Honor. quinquies coss. proiit potui sine magistro

emendans annotavi anno aetatis XXX. et militiae quarto in civitate
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Tolosa. Jetzt ist von derselben nur ein Tbeil erhalten , da der

Buchbinder ungefähr die Hälfte weggeschnitten hat. Dübner, der
sie n)ir niiltheilte, zweifelte daran, ob sie alt sei; Libri äussert

kein Bedenken, auch Moninisen erschien sie unzweifelhaft alt,

wie auch das von ihm gemachte Facsimile (Taf. YII, 2) ausweist.

Offenbar hat Reland oder sein Gewährsmann sie noch vollstän-

dig gesehen, und nach seiner Miltheilung lässt sie sich sicher er-

gänzen. Dominicae ist gewiss eine falsche Ergänzung Relands,

auch annotavi ist wohl nur ungenau abgeschrieben. Dagegen ist

quinquies statt quintum falsche Auflösung der Abkürzung durch
den alten Schreiber, und hm. für Iid. wird ihm wohl ebenfalls

zur Last fallen, wahrscheinlich auch das unsinnige qcum, wofür
sicher 7neum stand. Die Subscription lautete also

:

1. IiiL

1. meuni

1. quintum

lun. Tryfo
n. Samn
prollecloi

dam.
(j. cum d.

Arcad. et

legi

(1. n. n.

Honor.
quinqii\\cs> coiTs.

prot/it po
/tii smie ma
gistr-o

adnotd
aetatis

Utiae (j

in civi

emdans
nii anno
XXX"'° et mi
uarto

täte Tolosa

Nun lässt sich auch in der Subscription des Persius der verderbte

Name, da an der Identität der Person niemand zweifeln wird,

wiederherstellen und diese lautet also in verbesserter Gestalt:

Flaviiis luliiis Tryfonianiis Sabinus v. c. protector domes
tlcus temptavi emendare sine anligrapho nie

um et adnotavi ßarcellone coss. dd. nn. Arcadio

et Honorio V.

Das Jahr ist bekannt, 402 n. Chr. Flavius Julius Tryphonianus

Sabinus (oder Sabinius, was auch möglich wäre) war damals 30

Jahr alt, hatte bereits 4 J. gedient, und war protector domesti-

cus, über welche Golhofredus im paratitlon zu cod. Theodos. VI,

24 gehandelt hat. Sie bildeten eine Elite, welche zum persön-

lichen Dienst des Kaisers verwandt wurde, sowohl in seiner

Umgebung, als auch in besonderem Auftrag in den Provinzen;
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so war Sabinus nach Spanien geschickt, wo er sich in Barcclloiia

und Tolosa aufgehalten hat. Den deceniprimi war der ciarissi-

matus ertheilt {Golhofr. zu Cod. Theodos. VI, 24, 10) , zu ihnen

wird also SaJjinus gehört haben. Der }\aino Barcello oder Barcel-

lona für Barcino findet sich schwerHch früher; der geographus

Ravennas IV, 32 hat Barcellona.

6. Oft genannt ist die Subscription in den Handschriften

der ersten Decade des Livius. Sie fand sich in der aUen worm-
ser Handschrift, ^^elche B. Rhenanus benutzte, wie aus seiner

Bemerkung zu H, 36, 2 hervorgeht, bekannt gemacht wurde sie

von Sirmond zu Sidon. Apoll. VHI, 3. Drakenborch liess sämmt-
liehe Sul)Scriptionen der ersten zehn Bücher aus der medicei-

schen u. der leydner Handschr. zusammendrucken (t. VII, p. 323

oder XV, i p. 614ff. Stuttg.), aus anderen Handschriften mach-

ten sie G. Wendelin zu legg. Sal. p. 118, Arevalo zu Prudent.

c. Symm. II, 909, Mai de Synimachis p. XXXXI, Endlicher cat.

codd. Lat. Vind. p. 46, 94. de Rossi ann. XXI, p. 320 bekannt.

Es ergiebt sich aus den verschiedenen, zum Theil arg entstellten

Ueberlieferungen mit vollkommner Sicherheit folgende Fassung

derselben

:

Nicomachus Flavianus v. c. III praefect. urbis emeiidavi

apud Heniiaiu.

Nicomachus Dexter v. c. emendavi ad exempluin Pareii-

tis mei Clementiani.

Victorianus v. c. emendabam doninis Symmachis.

Und zwar findet sich, so weit ich ermitteln kann, die dritte un-
ter allen Büchern , die erste mit ihr vereint am Schlüsse des

sechsten , siebenten und achten , die zweite mit der dritten am
Ende des dritten, vierten und fünften Buchs. In anderen Hand-
schriften als der ersten Decade findet sich die Subscription nicht,

und es muss dahin gestellt bleiben, ob die hier genannten Män-
ner ihre Sorgfalt über diese Bücher hinaus angewendet haben.

Es hat sogar den Anschein , als ob die beiden Nicomachus jeder

nur einige Bücher revidierten , während Victorianus die ganze

Decade eraendierte. Ueber sie selbst ist durch die neu aufgefun-

dene Inschrift des Nicomachus und die vortreffliche Arbeit von

de Rossi darüber (annali XXI, p. 283 fF.) soviel Licht verbrei-

tet, dass ich mich begnüge , mit Beziehung auf dieselbe nur das

Wesentliche mitzutheilen.

Wir befinden uns hier in einem Kreise durch Stellung und
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Bildung hoch angesehener Männer, die mit grossem Eifer noch

die heidnische Reh'gion gegen das schon übermächtige Christen-

Ihum zu l)ehaupten strebten. Es ist interessant zu sehen, wie
gerade sie auch um die Elemente ihrer Bildung sich verdient

machen.

Virius Nicomachus Flavianus bekleidete unter Theodosius

hohe Ehrenämter und erfreute sich seiner Gunst, stellte sich

aber auf die Seite des Eugenius, welcher ihn 392 zum Consul

machte; mit diesem ging auch er unter, wie es scheint durch

eigene Hand. Erst später im Jahr 431 wurde auf Antrag seines

Sohnes seine Statue auf dem Forum Trajans wieder aufgerichtet,

wie wir durch die neu entdeckte Inschrift erfahren. Er tritt in

den Saturnalien des Macrobius auf, und es heisst dort von ihm

^1,5, 13): qui quanto Sit mirando viro, Venusto patre
,
]iraestan-

tior , non minus ornatu morum gravitateque vitae quam copia pro-

fundae eruditionis adseridt. Er kündigt einen Vortrag an über

Virgils Kennlniss des ius augurale (I, 24 , 17) , wie er denn der

Auguraldisciplin besonders kundig war (Sozom. VII, 22. Xiceph.

Xll, 32). Aus einer anderen Inschrift (Kellermann vig. p. 5i,

118) ergiebt sich
,
dass er pontlfex maior oder pontifex Vestae

war, eine Bezeichnung, welche seit dem Ende des dritten Jahr-

hunderts im Gebrauch ist (Borghesi Bull. 1842, p. 140 f.). In

dieser Inschrift heisst er histovicus disertissimns , und seiner cm-
nales , welche dem Theodosius gewidmet waren, gedenkt die

andere. Auch ist es eine wahrscheinliche Vermulhung, dass die

Schrift eines Flavianus de vestigiis philosophorum , welche Johan-

nes Saresberiensis benutzte (polier. 11,26. VIII, 11. 12) von ihm
herrühre (Petersen zu Joh. Sar. enlh. add. p. 91. Jan zuMacrob.
I,p.XXVIf.). Symmachus, der ihm einen Philosophen empfiehlt,

setzt hinzu epp. II, 60: sedde hoc vestra existimcdio sit, qui talium

rerum proßtetnini notionem. Eine Schrift über Apollonius von
Tyana nach Philostratus werden wir nachher kennen lernen ; die

Beschäftigung gerade mit ihm ist für die antichristliche Tendenz
seiner Studien sehr bezeichnend. Mit Symmachus war er eng

befreundet , wie das ganze zweite Buch seiner Briefe beweist,

und verschwägert; der Sohn des Symmachus hatte die Enkelin

des Nicomachus , und der Sohn des Nicomachus die Tochter des

Symmachus geheirathet (Borghesi ann. XXI, p. 360 f.).

Eben sein Sohn Nicomachus Flavius ist derjenige , den die

Subscription zuerst nennt, und von dem die neu aufgefundene
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Inschrift mehrere Notizen giel)t. Er war proconsul Asiac im J.

383 , verging sich al)er durch Willkührlichkeitcn und fiel in Un-

gnade (Liban. or. 27 t. II, p. 136). Wie sein Vater hielt er sich

zu Eugcnius und wurde von diesem zum praefectus urbi ge-

macht (Symmach. epp. YII, 104). Dessen ungeachtet nahm ihn

Honorius später zu Ehren an und ernannte ihn zum praefectus

urbi, zuerst 399 und dann noch mehrmals; denn auf der In-

schrift hcisst er praefectus urbis saepius, wozu es vortrefflich

passt, dass er in der Subscriplion /// /^rae/ec^^^s urbis genannt

wird. Im Jahre 431 war er praefectus praetorio Jtaliae; da die-

ser Titel in der Subscription nicht erw iihnt ist , so rührt sie aus

einer früheren Zeit her. Dass Nicomachus sich mit Livius be-

schäftigte apud Hennam , ist richtig auf seinen Aufenthalt in der

Nähe der Stadt Enna auf Sicilien bezogen. Damit stimmt es,

dass Symmachus wiederholt in seinen Briefen an Nicomachus

den altern (II, 30) und seine Sohne (VI, 58. 67) von einem Be-

sitz in Sicilien redet.

Der volle Name des an der zweiten Stelle genannten Nico-

machus lautet auf der neu gefundenen Inschrift Appius Nicoma-

chus Dexter; er nennt sich dort einen Enkel des älteren Nico-

machus. Da er nach damaliger Sitte die übrigen Namen von der

Familie seiner Mutter entnahm , so bemerkt Borghesi (ann. XXI,

p. 361 f.), dass er nicht der Sohn des eben genannten Nicoma-

chus und der Tochter des Symmachus sein könne, sondern seines

Bruders, und vermuthet, dass seine Mutter die Tochter oderEn-
kelin des durch eine Inschrift bei Gruter p. 34, 1 bekannten

Appius Claudius Tarronius Dexter sei. Der Inschrift zufolge war
Nicomachus Dexter im J. 431 praefectus urbi gewesen ; da die

Subscription ihm gar keinen Titel giebt, ist dies ein neuer Be-

weis, dass sie in eine frühere Zeit fällt. Nicht mit Sicherheit zu

erklären ist das exemplum parentis mei Clementiani. De Rossi

(ann. XXI p.326f.) vermuthet, Clementianus sei ein Rhetor und
Lehrer des Nicomachus Dexter gewesen, der ihn aus Zärtlichkeit

paretis nenne, wie die Ausdrücke der Verwandtschaft damals

allerdings nicht selten angewendet werden ; indessen scheinen

mir die Einwendungen Borghesi's dagegen von bedeutendem Ge-
wicht zu sein.

Endlich wird noch Victoriauus v. c. genannt, der seine

kritischen Bemühungen zu Gunsten der domni Symmachi
machte , zu denen er also in einem näheren Verhältniss stand.
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Ganz vorlrefTlich passt es aber hierzu, Avenn Symtiiachus an Va-

lerianus schreibt (IX, 13) : munus totius Liviani operis, quod spo-

pondi, etiam nunc diligentia emendationis moratur. Wir lernen

den Mann aber in derselben Familie litlerarisch Ijeschäfligt auch

durch eine inleressanle Stelle des Sidonius Äpollinaris kenneu,

welcher an Leo schreibt (epp. VIII, 3) : Apollonii Pythayorici vi-

tam, non ut Nicomachus se7iior e Philostrati, sed ul Tascius Victo-

riamis e Niconiachi schedio exscripsit, quia iusseras, misi. Indes-

sen ist hier wohl nicht allein von berichtigten Abschriften die

Rede, sondern es handelt sich um eine Bearbeitung oder einen

Auszug, wie Kayser zu Philostr. v. Ap. p. IX bemerkt; das

nähere Verhältniss beider lässt sich nicht ermitteln. Hier ist,

wie schon bemerkt, Yirius Nicomachus Flavianus gemeint, der

auch in der oft erwähnten Insch r i ft F/aym?H<s se«/o/' genannt wird.

Ich erwähne hier noch einesMannes, der demselben Kreise an-

gehörte und in ähnlicher Weise thätig war, wenn gleich keine

Subscription vorhanden ist, die dies bezeugt. Yettius Agorius

Praetextatus"^) bekleidete die höchsten Ehrenstellen, wie mehrere

Inschriften bezeugen**), und starb als consul designatus im Jahr

385, seiner gleich zu erwähnenden Grabschrift zufolge. Er war

ein Mann von anerkannt trefflichem Charakter; praeclarae indo-

lis gravitatisque priscae Senator heisst er bei Ammianus Marcelli-

nus (XXII, 7, 6), der an einer anderen Stelle (XXVII, 9, 8) von

ihm sagt: per integritatis multiplices actus et probitatis
,
quibus ab

adolescentiae rudimentis inclaruit, adeptus est id, quodraro contin-

git , ut cum timeretur amorem non perderet civium. Er war mit

Symmachus befreundet , wie aus dessen Briefen hervorgeht

(I, 38 ff. II, 36. X, 23 ff.;, und stand ihm nicht nur durch wis-
senschaftliche Bildung, sondern besonders durch seinen Eifer,

das sinkende Ileidenthum zu stützen, nahe. Bei Macrobius , der

ihn ebenfalls als Theilnehmer der Saturnalien einführt , heisst es

von ihm ausser vielen anderen Lobsprüchen (I, 24, 1): laudant

hie memoriam, ille doctrinam, cuncti religionem , ad/irniantes hunc

esse arcanae deorum naturae conscium, qui solus divina et adsequi

animo et eloqui passet ingenio. Auf diese Kenntniss der arcana

*] Vgl. Gothofrediis prosop cod. Theod. p. 76 f. Tillemoiit hist. des

.cmp. V, p. 3 4 f. 241 fT. Beugnot hist. de la destruct. du pagan. I, p. 4 42 ff.

**) Sielie ausser den noch zu erwähnenden Spon. misc. p. 149 (Grut.

486, 3) ; Bull. 1835 p. 34.



339

(leorum natura deutet er selbst hin (I, 7, 8) ; er wird sacronim

omnium praesiil (I, 17, 1), conscius (I, 7, 17) genannt. In wel-

chem Maass dies von ihm gesagt werden konnte , lehren uns die

ihm gesetzten Inschriften. Er ist einer der merkwürdigsten Re-

präsentanten jenerllichtung unter den gebildeten Heiden, welche

vor der siegreichen Macht des Christenthums in den verschie-

denartigsten Culten, besonders den Mysterien aller Völker eine

Zuflucht suchten und durch einen phantastischen Synkretismus

aller möglichen religiösen Anschauungen und Philosopheme dem

abgestorbenen Ileidenthum frisches Blut in die Adern einzuflössen

meinten. Wir kennen eine langeReihe von eigenthümlichen Gül-

ten, denen er zugethan war, aus zwei Inschriften, einer bei Gruter

1102, 2 (mon. Matt. III, p. 107, 5. Orelli 2354)*] und der Grab-

schrift im Capitol (Donati 72, 2. Guasco 66). Er war cm<;ur,

pontifex Vestae, pontifexSolis, XV inr sacris faciundis, — Priester-

ämter, die sich in der späteren Zeit auch sonst vereinigt finden,

s. Mommsen Berichte IV, p.218f.

—

curialis Herculis**) . An diese

römischen Priesterthlimer schliessen sich nun die fremden an.

Er heisst sacratus Libero. et Eleusinis hierophanta, bekleidete also

eine hohe Würde in den eleusinischen Mysterien, wenn nicht der

Titel hierophanta sich wie bei seiner Gemahlin auf die Mysterien

der Hecate bezieht***) ; neocorus ^ was freilich ein oft vorkom-

mender Titel ist (Krause vscoxcqog p. 56 ff.) , aber vorzugsweise

dem Dienst des Serapis eigen ist , wodurch der ägyptische Cul-

tus repräsentiert wird, wie seine Gemahlin Isiaca war; taurobo-

liatus, was sich auf den Cultus der phrygischen magna mater

bezieht f) , endlich pater patrum oder wie es in der zweiten

Inschrift heisst, pater sacrorum, ein hoher Grad in den Mithras-

*) Diese, im Jahr 387 gesetzt
,
giebl die Titel in anderer Ordnung und

kürzer als die andere, wodurch es möglich ist, sie mit Sicherheit zu unter-

scheiden.

**) Dies scheint der sacerdos Herculis auf einer Inschrift bei Mommsen
inscr. Neap. 1883. Or. 1181 zu sein.

***) Zosim. IV, 3: OvctXtVTiviavog — rag vvy.zfQivcis h.wkvs &vaiKg

iniTfXiTafhci.— Intl J« TlQKin'^Tärog 6 ttjg'EXk(C(Jog ti;v dr&vnccTor txtov

aoyr^v, i(Vr]Q fi' nciacitg dtunQiniov T(üg aoercug , tovtov i(frj tov v6/nov

TlttTQItt.

\) Vgl. Oderici diss. p. 154 ff. Zoega bassir. I, p. 51. 92 f.
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njysterien*). Als pontifex Vestae erwarb er sich solche Ver-

dienste, dass die Vestalinnen beschlossen, ihm eine Statue zu

setzen, wogegen Symmachus (epp. II, 36) Bedenken hatte ; dass

es dennoch geschehen sei, zeigt die Inschrift (Grul. 310, I),

welche seine Gemahlin der Virgo Vestalis maxima Coelia Con-

cordia zum Dank für die Errichtung der Statue setzen Hess.

Diese seine Gemahlin Aconia Fabia Paulina preist in dem Ge-

dicht, in welchem sie ihn auf dem Grabstein anredet (anth. Lat.

IV, 201 B. 1315 M.
)
ganz l)esonders seine vielseitige Frömmig-

keit, mit welcher er auch für ihr Seelenheil besorgt gewesen sei.

30. sed isla parva, tu pius mystes**) sacris

teletis reperta mentis arcano preniis,

divumque numen midtiplex doctus colis,

sociam benigne coniugem nectens sacris

hominum deicmque consciam ac fidam tibi.

39. tu tue, marite, disciplinanim bono

puram ac pudicain, sorte morbis***) eximens,

in templa ducis ac famulam divis dicas.

te teste cunctis imbuor mysteriis,

tu Dindymenes Atteosque ****] antistitem

teletis honoras taureis co72Sors pius,

Hecates ministram Irina secreta edoces

Cererisque Graiae tu sacris dignam paras.

Dies wird erläutert durch die Titel , welche der Aconia Paulina

sowohl in dieser als in anderen Inschriften (Grut. 309, 2 iden-

tisch mit 309, 3. Orell. 2361 ; 309, 4) beigelegt werden. Dem-
nach war sie sacrata deae Cereri, sacrata Eleusiniis oder genauer

sacrata apud Eleusinam deo laccho Cereri et Corae, sacrata apud

Laernam deo Libero et Cereri et Corae-\) , sacrata apud Aeginam

*) Vgl. Oderici diss. p. 147. Boissonade zu Eunap. p. 300f. Zoega

Abhdigen p. 139 ff.

**) Mystes verbessert Haupt, der Stein hat vioi'cstes.

***) Sortemorbis hat der Stein auch nach Marinis Zeugniss fr. Arv. p.

471, Sorte mortis wird gewöhnlich gelesen.

****) Atteosqui steht auf dem Stein.

4-) Uebcr die Mysterien in Lerna s. Preller Demeter p. 210 f1". Auch

bei Libanius or. 14 t. I, p. 427 wird erwähnt ö tijv AeQVt]V xui^/iov'luxxos.
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dedbiis*) , hierophaniria deae ITecatae**) , taitroboliata, Isiaca, —
eine merkwürdige Zusainnienslellung geheimer Culle, die zum

Tlieil wohl erst in später Zeit \\ ieder aufgefrischt worden waren.

Bei diesem Eiferdes Praetexlatus für die mystischen Geheimdienste

ist es begreiflich und gewiss gerechtfertigt, wenn Euangelus

bei Macrobius (sat. No. 11, 1) ihm vorwirft, dass er, quia prin-

ceps religiosonim piitatur, nommlla et superstitionis admisceat. Mit

diesem Bestreben , die heidnische Religion zu erhalten
,
verband

nun auch Praetextatus lilterarische Studien , von ' denen wir

wissen , dass sie auf Philosophie gerichtet waren. Denn wenn
Boethius de interpretatione edit. sec. I, p. 289 sagt: mihi vero

muior persequendi operis causa est
,
quod non facile quisquam vel

transferendi vel etiam commentandi continuam sumpserit seriem,

nisi quod Vegetiiis praetextatus priores postremosque anabjticos

non vertendo Aristotelem latino sermoni tradidit sed transferendo

Themistiuni
,
quod qui idrosqne legit facile infellegit; so ist wohl

kein Zweifel, dass Vettius Praetextcäus zu schreiben und der bis-

her besprochene zu verstehen ist. Ihm würde also auch die un-

ter Augustinus Namen erhaltene Schrift de X categoriis angehö-

ren , wenn Fabricius Vermuthung (Bibl. gr. III, c. 6 p. 480 ff.]

gegründet wäre, der sie dem Vegelius Praetextatus zuschreiben

wollte. Allein auch bei ihm finden wir wiederum die Sorgfalt

für die Correctheit der römischen Litteratur, wie aus dem schon

erwähnten Gedicht hervorgeht

25, tu namque quidquid lingua utraque est proditum

cura sophorum
,
porta quis caeli patet,

vel quae periti condidere carmina,

vel quae solutis vocibus sunt reddita,

meliora reddis quam legendo sumpseras.

Im letzten Vers ist die Anspielung auf die übliche Formel der

Subscriptio legi et emendavi unverkennbar und Praetextatus

*) In Aegina war der Cultus der Daniia und Auxesia uralt. Müller

Aegin. p. 70 ff.

**) Ein hierofanfa Hecatae ist auf Inschriften bei Gruter 27, 4 (Orell.

2333) ; 28, 2 und Oderici diss. p. 132; vgl. Grut. 28, 6. 34, 5. Mysterien

der Hekate waren ebenfalls auf Aegina alt und in später Zeit in Ansehen ;

Müller Aegin. p. 173. Liban. or. 14. t. I, p. 426: M^yccvÖQog, rcc tiq^t«,

KoQiv&Ccov, (fü.os'Exuri] xai Iloanömu , nliwv fJtv tig Al'yivuv vttiq twv

fxfivrig onyi'tov — il' r») vt'iao) /.ooi'(f«Toi (ov tov dtdaov.
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verdiente hier um so mehr eine Erwähnung, da die durchaus

verwandten Bestrebungen dieser Männer im Grossen wie im

Kleinen äusserst bezeichnend für die Zeit sind, der. sie ange-

hören.

7. In den Handschriften des Sohnus findet sich die Sub-

scription

opera et studio Theodosii inviclissimi principis

wie Vinet angiebt; in einer Neapohtaner Handschrift bei lanelli

cat. bibl. Lat. Borb. p. 122

studio et diligentia domini Theodosii invictissimi principis

und Salmasius prolegg. z. E. führt aus dem cod. Regius an

studio et diligentia Theodosii invictissimi principis.

Es ist auffallend , dass Salmasius mit der Erklärung nicht ins

Reine kommen konnte. Osann Beitr. H, p. 158 f. hat mit dem
vollsten Recht erkannt , dass der Kaiser Theodosius H , welcher

bekanntlich 450 starb , sich hier als den Schreiber genannt hat.

Seine grosse Vorliebe für das Schönschreiben wie für ähnliche

manuelle Fertigkeiten ist bekannt und trug ihm den Beinamen

v.a'kXiyQacpog ein*); charakteristisch ist die Erzählung bei Mi-

chael Glykas annal. IV
, p. 262 A : xal og eleyev iv rjfieQct Itt-

Tiiy.ov d^Eccxqov •/.ad-rjöd-ai f.iev iv rcp ovviqd^Ei xÖtxm avxov
^

(.irj

ivarevLCeiv de ro) d-eätqo), xakkr/Qaq)€lv ds nQog rovxoig xui

ovxio xrjv tcor^v avxov xaig lölaig xe^al ovy/.Qaxe'iv. Eine neue

Bestätigung giebt die von Osann angeführte Erzählung des Ald-

helmus bei Mai auctt. dass. V, p. 598 : nam inditus ille Theodo-

sius , ut prisca veterum exempla produtit
,
qui totius propemodum

mundi gubernans monarchiam maritahatur et regalibus florentis

imperii sceptris undecies latente annor^um cirado feliciter fungeba-

tur , cotidiani sumptus alimoniam et corporeae sustentationis edu-

lium, in quibus mortalium vivacitas vescitur , in praecelso potesta-

tis culmine antiquarii scriptoris mercimonia indemptus est, malens

scripturarum emolumento litterarum carncdis vitae nutrimenta per

laboris exercitium adipisci quam inertis desidiae torpore tabescens

gratuitis epularum deliciissaginari. undeetiam cumPriscianigram-

matici XVIII Volumina
,
qui Romanae lumen facundiae vocabatur,

propriis palmarum digitulis calce tenus digesta describeret, inaudi-

*) Gibbon bist, of the decl. V, p. .941. Tillemont bist, des emp. VI,

p. -23.
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tarn antecessoribus et inexpertam praelcrilis saecidorum impera-
torihus promuhjebut senlentiam

,
posteris ut reor exemplum indu-

slriae derelinquens. ^ Ego^ , inquit , ^Theodosius totius orbis Impera-
tor inter curas palatii hoc volumen propn'a manu descripsi et ce-

tera OfTenbar ist dainit die Sul)scriplion selbst gemeint, welche
Theodosius unter seine Abschriften des Priscianus gesetzt habe.

Allein so wenig dieser Bericht an sich unwahrscheinlich ist, so

liegt hier doch, wie sich nachher zeigen wird
, die Annahme ei-

nes Missverständnisses sehr nahe. \N'ie sich erwarten lasst , be-
schäftigte er sich auch mit griechischen Schriftstellern; eine Spur
davon ist in dem auch von Salmasius erwähnten Scholiou zu

Nicander alex. 99 erhalten: IIeQO€U]g d^ el^e (so hat eineHand-
schrift bei H. Stephanus thes. II, p. 1632 statt eiTre) rö aqycäov
airo Tov &€odoGicr/.ov Nt7.äpdQ0v i.ieTayeyqaf.i{^ievov. Schneider

praef. iher. p YII durfte nicht an einen Erklärer des Nicander

denken. Wie weit die kaiserliche Sorgfalt über das mechanische

Abschreiben hinausreichte und ob damit irgend eine kritische

Thätigkeit verbunden war, ist wohl nicht zu bestimmen.

Mit Recht hat gewiss Lorsch angenommen, dass das be-

kannte Epigramm des Probus. welches in den Untersuchungen

über Xepos soviel Verwirrung angerichtet hat, an eben densel-

ben Theodosius gerichtet ist, von welchem ein Kalligraph— denn
dass Probus auf nichts Weiteres Anspruch mache, ist klar genug
— eine Belohnung wohl erbitten und erwarten konnte. Auch die

Reminiscenzen aus Ovid trist. 1 , 1 hat Lorsch passend nachge-

wiesen ; aber darin geht er zuweit, wenn er meint, dem Probus

habe sein Ovid so im Kopf gesteckt, dass er

Theudosio et doctis carmina niida placent

sage und die vitae des Nepos meine. Es ist wunderbar genug,

dass man so lange über den Vers hingelesen hat , aber unbe-

greiflich, wie man nach Lachmanns Erinnerung sich noch gegen

den klaren Augenschein sperren kann. Als ob es irgend auffal-

lend wäre , dass auf einer ganz oder theilweise leergebliebenen

Seite einer Handschrift ein Gedicht abgeschrieben wurde , das

aus irgend einem Grunde für den Schreiber ein Interesse hatte

und nachher mechanisch mit dem übrigen Inhalt der Handschrift

copiert wurde.

Aehnlich ist das Epigramm, welches Dicuil V, 2 aufbewahrt

hat (anth. L. V, 115 B. 274 M. Wernsdorf poet. Lal. min. Y,
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p. 536) und welches an denselben Theodosius von den Kalligra-

phen einer Reichskarte gerichtet ist*).

s. Supplices hoc famuU, dum scribit pingü et alter,

inensibus exiguis veterum monumenta secuti

in melius repuramus opus, culpamque priorem **]

tollimus, ac totum breviter conprendimus orbem.

sed tarnen hoc tua nos docuit sapientia. princeps.

Namentlich im letzten Verse drückt sich das Gefühl aus, dass sie

sich an einen Mann von Fach \venden.

8. Am Schluss des vierten Buches des Vegetius findet sich

folgende Subscription

Fl euTROPiLS ewENDaui si>€ cxEoiPLaRio con-

STÜNTINOPO

um coNSüL- LaLeNTiMaixo auG mi ex aeieM

Sie ist zuerst bekannt gemacht von Scriver , aus einer wolfen-

büttler Handschrift (n. 899 bei Ebert) von Schwebel , aus leyd-

ner von Oudendorp misc. obss. VI, p. 550, Wie ich sie angege-

ben habe, steht sie in zwei pariser Handschriften n. 6503 und

7230, wie mir Fr. Haase mitgetheilt hat. Abieni rührt offenbar

aus einer missverstandenen Abbreviatur her; dass es so über-

liefert ist . bezeugt die Lesart einer hänelschen Handschrift bei

Haase und einer leydener bei Oudendorp : consulatu Valentiniani

Aug. VII et Abieni***). Das richtige Abieno führen die älteren

Gelehrten an, aber wahrscheinlich nur aus stillschweigender

Verbesserung. Constantinopoli haben mehrere Handschriften

,

*) Vgl. Mommsen Berichte Y p. 100. AufMeermannsAuclorltät hin wird
allgemein angenommen, dass Sedulius Verfasser dieses Gedichts sei; allein

aus Dicuiis Worten folgt das nicht. Er entschuldigt den Amphimacer zu
Anfang des Verses; er sei gesetzt '?jon imperitia, sed auctoritate aliorum poe-

tarum et maxiine VergilU
, quem in lalibus causis noster simulavit Sedulius.^

Hier werden Virgil und Sedulius als die gelesenslen Autoren zusammenge-
stellt, dass dieser Verfasser des Gedichts sei, liegt nicht darin. Die übrigen

Gründe, dass Sedulius Dicuiis Landsmann sei, unter Theodosius II. ge-

lebt habe und im Orient gewesen sei , sowie die angebliche Aehnlichkeit

des Stils beweisen nichts als die Möglichkeit.

**) El-wa priorum? wenn nicht auf ein ähnliches früher ausgeführtes

Werk Bezug genommen wird.

***) Dies ist an sich nicht zu verwerfen, in dieser späteren Zeit findet

sich diese Art der Bezeichnung , obgleich selten ; vgl. 13. Mommsen inscr.

Neap. 2058: Dep. Victoris v. s. patroni die VI id. April, cons. Fl. Severi r.

c. c. (im J. 470).
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Ilaasc hat mich aber daran erinnert, dass Constantinopolim, wel-

clies nach Wailz (über das Lel)cn und die Lehre des Lllfilas

p. 32) später das allgemein Ubhche war, schon im vierten Jahr-

hundert nachzuweisen sei , und hier wohl auf genauerer Ueber-

liefcrung beruhe. Das Consulat ist bekannt, im Jahr 450 war

Valenlinian zum siebenten Male mit Gennadius Avienus Consul.

Flavius Eutropius ist nicht weiter bekannt.

9. Eine vatican. Handschr. n. 4229, welche ich zu Censor.

p. XVIII näher bezeichnet habe, enthält unter anderen denPom-
ponius Mela und am Schlüsse desselben folgende von Th. Pres-

scl im Rhein. Mus. N. F. II, p. 157 nicht genau mitgelheilte

Subscription

:

POMPONI MELAE
DE GHOROGRAPHIA
LIRRI TRES EXPLI
cm- FELIGITER- _

FL- RVSTICIVS HELPIDIVS DOMNVLVS VC
ET. SPC- COM- CONSISTOR- EMENDAVI RA

BEN
NAE

Pressel hat alles weggelassen , was nach VG folgt , und schreibt

KELPIDIVS. Wie wir schon oben p. 333 sahen, so ist auch hierH

dem K sehr ähnlich geschrieben. Hiermit ist sogleich eine zweite

Subscription zu verbinden.

10. Dieselbe Handschrift enthält den von Mai (vett. scriptt.

coli. III, p. 90 ff.) herausgegebenen Auszug des Julius Paris aus

Valerius Maximus und am Schlüsse desselben folgende Sub-

scription, von der nach Mai auch das Facsimile mitgetheilt ist

(Taf. VII, 3)

:

C. TITI PROBI
FINIT EPITOMA
HISTORIARVM
DIVERSARVM.
EXEMPLORVMQVE
ROMANORVM'

"'fEUCITER^IENDAVI
DISGRIPTVM RABENNAE
RVSTICIVS HELPIDIVS DOMNVLVS VC

F^bendieselbe findet sich auch in dem ältesten und wichtigsten

4 801. 23
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Codex dos Valerius Maximus, ehemals im Besitze P. Daniels, jelzl

in Bern, und ist daraus zuerst in dem Briefe des Buchdruckers

an Coler, dann von Sinner cat. codd. bibl. Bern. 1, p. 630, 366

bekannt gemacht. Nach der Mittheilung von Herrn Dr. Kempf
enthält derselbe nach dem neunten Buche nocli das von einer

anderen, aber fast ebenso alten Hand — der Codex ist aus dem
neunten Jahrhundert — geschriebene erste Capitel de praeno-

minibus eines angeblichen zehnten Buches des Valerius und zwar

in der Gestalt, wie es in der Epitome des Paris erhalten ist.

Nach den letzten Worten desselben folgt die Subscriplion

feliciter emcndaui dcsrri

ptum rabeiinae*) nislicius

helpidius doinnultis ur.

Duo hores **)

TITLLIS ADBREUIATOBIS

C- TiTi probi finit epitoma

historiariim diversariim

exemplorum romaiionim.

Ohne Zweifel ist dies zehnte Buch mit der Subscription aus einer

der vaticanischen sehr ähnlichen Handschrift des Paris abge-

schrieben, von demselben Schreiber, der auch in den ersten

Büchern Varianten und Ergänzungen von Lücken aus .lulius Paris

mit vorgesetztem I. P. an den Rand geschrieben und zu Anfange

eine grössere Lücke mit der Bemerkung ergänzt hat : in adbre-

uiatore qui et vetustus erat quaedam reperta sunt
,

qiiae quoniani

nostro decrant necessario suppleui. Die Subscription findet sicli

dann auch in anderen Handschriften , welche aber aus der Ber-

ner herstammen.

Rusticius Helpidius Domnulus war v. c. et spectabilis comcs

consistorü oder consistojianns , wie diejenigen unter den comites

p'-inti ordinis hiessen , welche vom Kaiser Sitz im Consistorium

erhalten hatten und den Titel spectabilis führten , s. Gothofredus

zu cod. Theodos. VI, 12 t. II, ]). Oüf. Bergk hat im Rhein. Mus.

N. F. IV, p. 125 f. die Vermuthung ausgesprochen , dass er der-

selbe sei mit dem Dichter Domnulus, welchen Sidonius Apolli-

*) Ravennae ist corrigiert.

**) Diese Zeile ii?t uijdcullich i;escliricbcii und iiiclil mit Sichorlieil zu

lesen.
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naris epp. IX , lö mit Severianus zusaimnen nennt als A/er vu-

fcrquc Doinnuhis ; von dem er epp. I\, 13 erzählt, dass er unter

Majoranius (457— 461) mit Severianus, Lampridius und Sido-

nius zu Arles (ep. 1,11) Gediehtc gemaeht habe, und an wel-

chen epp. IV, 25 gerichtet ist, welcher Brief hestiitigt, dass er in

Gallien lebte. Bergk hat nicht beachtet, dass carm. XIV ep. ad

Polemium Domnulus vir quaestorius heisst. Nun besitzen wir

noch einige Gedichte bei Fabricius poett. vetl. eccles. p. 754

mit der Ueberschrift Rustici Ilelpidi v. c. et inl. ex quaestore.

Die comäes consistorii standen unmittelbar vor den inlustres und

die nächste Promotion war die zum quuestor (Golhofredus zu

cod. Theodos. VI, 9 t. II, p. 84ff. Bocking not. dign. I,p. 247 flF.),

es ist also an sich höchst wahrscheinlich , dass Rusticius Helpi-

dius zu dieser Würde befördert worden sei , und die verschie-

denen Angaben stimmen so wohl mit einander überein , dass an

der Identität der Person kaum gezweifelt werden kann. Sirmond

zu Ennod. epp. VIII, 8 hielt diesen Dichter Helpidius für den

Ilelpidius diaconus , an welchen Ennodius schrieb (VIII , 8. IX,

21), den Leibarzt Theodorichs (Procop. b. Goth. I, 1 p. 311 d),

an den Cassiodors var. IV, 24 gerichtet ist, und Kempf ist ge-

neigt, diesen Leibarzt und Dichter für den in der Subscriplion

genannten Helpidius zu erklären. Allein da für diese Combina-

tion nur der Name Helpidius und die Erwähnung Ravennas , für

jene eine Reihe zusammentreffender Notizen spricht, so kann die

Wahl nicht zweifelhaft sein*).

11. Am Schlüsse des ersten Buches von Macrobius Com-
mentar zum somnium Scipionis steht in mehreren Handschriften

Aurelius 3Iemmius Syinmachus v. c. eraendabam vel

disting". meuni Raveiinac cum 31acrobio Plotino

Eudoxio V. c.

Sirmond zu Sidon. Apoll, epp. V, 15, welcher diese Subscriplion

zuerst bekannt machte, Hess die Worte vel disting. meum aus;

Wiltheim appeud. ad dipt. Leod. p. 4 führte aus einer Hand-
schrift die Worte so an : vel diu meum ,

erkannte aber richtig,

was darin steckte . wie dies durch zwei Handschriften bei Jan

*) Die Schwierigkeit, welche die Erwähtiung iles Titius l'robus und
seines Werkes iu der Suliscriptioii des JuHus Paris macht, kann ich hier

übergehen, da sie den Gegenstand dieser Untersuchung nicht berührt.

23
*
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zu Macr. 1, p. XLVII l)cslätigt ist , von welcher eine rcl distim^

meum, die andere vel dislins meiim liest. AulTallend ist i'cl ^ wo-

für man hier wie sonst et erwartet, aber ähnlich findet es sich

in spiilerer Zeit gebraucht, z.B. Cassiodor. div. leclt. 28: Aemi-

liamis eliam explanatos duodecim libros de hortis vel pecoribus

aliisqne rebus disseruit. Der hier genannte Symmachus ist ohne

Zweifel der bekannte Schwiegervater des Boethius, Consul im

J. 485, welchen Theoderich im .1. 526 hinrichten Hess, da die-

ser, wie Sirmond zu Ennod. epp.yil,25 angieht, in alten Hand-

schriften des Boethius , der ihm mehrere Schriften widmete,

Q. Aurelius Metnmius Si/))n)i(ic})us ex cons. ord. et patricius

heisst*). Wenn man erwägt, wie sehr IMacrobius , der Verfasser

desCommentars, dem Ahn dieses Symmachus und seinen Freun-

den ergeben war, so wird man es kaum für zufällig halten kön-

nen, wenn Symmachus der Urenkel eine Schrift des Macrobius

emendiert, in Gemeinschaft wiederum mit einem IMacrobius,

sondern man wird vielmehr eine Familientradition darin erken-

nen müssen.

12. Zu den berühmtesten Subscriptionen gehört die. welche

sich in der mediceischen Handschrift des Virgilius am Ende der

Bucülica findet, und nach dem Facsimile bei Burmann zu Virg, I,

p. XXXVI (Taf. VII, 4) und der genauen Abschrift bei Foggini,

Vergilii cod. antiquissimus p. 13 so lautet:

Tiirciiis Rufius Aproniaiius Asterius v. c. et inl. ex comlte

dornest, protect. ex com. prlv. largit. ex praef. urbi palricius

et consul ordin. legi et disllncxicodlcem fratris3Iacharli v. c.

non niei fiducia sei eins cui si et ad omnla sum devotus arbi-

Irio. XI Kai. mal. Romae.

Distincxi emendans
,
gratum mihi munus amici

susciplens, operi scduliis iiicubui

tempore, quo penaces circo suhiuncximus atque

scenam euripo extulimus subitam,

*] Vgl. Mai de Symm. gente p. XXXXIII (T.

3. Penaces slali pinaces findet sich wohl in späterer Zeit. Cassiod. div.

lect. 25 : deinde penacem Dionysii discite breviler comprehensian. Du Gange

s. V. ; zu Pers. p. CXXIIl. Was es hier bedeute, ist nicht genau zu sagen
;

dass es eine Vorrichtung fiir die venalio sei, scheint der Zusammenhang an-

zudeuten , sonst würde man am ehesten an Diptycha denken. 1[. Valois

Nvollle paneces d. i. 7j«rfyig verbessern.
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5 iit luclos ciirnisqiR' simiil viiriiiiii(|iie rcrariini

ccrlaiiifii iiincUiu iluiiiu Iciierct uvaiis.

IcTfiiiiii ([iiippe sofos nienii , terna aj^iniiia viilgi

per caveas j)laiisus corKiiiUfre ineos.

in qiiaesliuii laiiiac ceiisns iactura ciicuiTil,

10 nam laudis friutum talia damna serunt.

sie tot consiiinplas servant spcclaciila gazas,

fesloriiinque Irliiin pcriiiaiicl una dies,

Asleriiiiiiqiic suiiiii vivax transmiltil in aevum
qiii parcas Irabeis taiii bciie doiial opes.

15 Quisque legis, rclegas felix parcasque benigne,

si qua minus vacuus praeteriil aniinus.

Sie ist zuerst vitu ^ic. IJeinsius gründlich behandelt [s)\[. epp.

V, p. 193 0". in Burmanns Virgil. I, p, XXXVI ff.), dann von Vielen

hesproeben (vgl. Heyne zu Virg. IV, p. 607 ff.); das Epigraiiim

ist auch in die Anthologie aufgenommen (11, 187B. 281 M.)

Nach der gewöhnlichen Ansicht ist die raediceische Hand-
schrift dieselbe , welche Asterius verbessert hat und die Sub-
scription von seiner eigenen Hand geschrieben. Allein ich kann
nicht umhin

, mit Muratori (inscr. II, p. 662) imd Heyne daran

zu zweifeln. Zwar ein Theil der Bedenken Muratoris ist durch

richtige Lesung beseitigt, und die v. 9 und i 5 beigeschriebenen

Varianten können allerdings von Asterius selbst herrühren
, der

kein grosser Dichter w ar. Aber es ist kaum zu glauben . dass er

v. M wirklich parcas opes geschrieben habe, das man nur auf

äusserst gezwungene Weise durch 'ersparte Schätze' erklären

kann, während das unwillkommene Verständniss 'karge Mittel'

ebenso nahe lag, ah partas zu schreiben, was den allein richti-

gen Sinn giebt. Unmöglich aber ist es , dass Asterius unmittel-

bar vor dem Epigramm das unsinnige sei eins cui si et selbst

schrieb, oder wenn er sich ja verschrieben hatte , unverbessert

Hess. Heinsius hat den Sinn hergestellt : set eins, cuius ei*); wo-
bei ich bemerke — es ist wunderbar genug , dass eine solche

Bemerkung nöthig ist — , dass Asterius hiebei nicht seinen

9. Pretium steht von derselben Hand am Rande. Heinsius vergleicht

Symra. epp. I, 14 : cucurrit quaestus vester in meum commodum.
^0. Me\er verbessert ferunt , was freilich näher liegt.

14. Heinsius verbessert parcas.

15. Dieselbe Hand hat über die letzte Sylbe von benigne gesetzt us.

*) Oudendorp verbessert cui scilicet.
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Freund Macarius im Sinne hat, sondern Gott, dem er sich in alle

Wege ergiebt, und auf den er vertraut in allen Stücken, auch

wenn er eine Handschrift recensiert. Denmach muss ich anneh-

men, dass die Florentiner Handschrift nur eine Abschrift des von

Asterius wirklich recensiertcn Codex ist , womit ihrem Alter

kein wesentlicher Abbrach geschieht , denn sie kann sehr bald

danach abgeschrieben sein.

Derselbe Asterius hat um die Publication des Sedulius sich

ein bedeutenderes Verdienst erworben, wie folgende, in mehre-

ren Handschriften des Sedulius befindliche Notiz lehrt

:

Hoc opus Sedulitis inter chartulas dispersum reliquit. quod

recollectum adornatumque ad oranem eleganliam divulgalum

est a Ttiroio Riiflo Asterio v. c. consule ordinario atque pa-

tricio*}.

worauf ein an Macedonius abbas (oder presbyter') gerichtetes Epi-

gramm folgt:

Sume, sacer niei'iUs, veraria diela poetac,

quae sine fignienli condila sunt villo,

(|U0 rarct alma fules^ (luo saiicll j^ratia Clirisli,

per quam iuslus alt lalla Sedulius:

Asterilque tul semper meininisse itibelo,

cuius ope et (^ura edila sunt populis;

(jucm quanivis summi rclehrent i)er saectila fast!,

plus tarnen ad merltum est, si viget ore tuo.

Sirmond zu Ennod. epp. I, 24 machte beide aus einer Hand-
schrift in Reims zuerst Iiekannt , nachdem sie schon von Aldus

1502 in der Sammlung christlicher Dichter erwähnt waren; nach-

her sind sie oft publiciert und l)esprochen , vgl. Fontanini antt.

Ilorlae 11, 3 p. 225 ß". Arevalo pro!, in Sedul. 5 p. 71 ff.**).

*J Eine Handschrift des sechsten Jahrhunderts aus dem Kloster Bobbio,

jetzt in Turin, hat diese Ueberschrift in folgender Weise bei Peyron de bibl.

Bob. p. 215:

Robeo. incipetratrum [incipit sacrum Peyron] ojrus id est ex vester testa-

menti [vetere teslamento Peyr.] über primus et ex novo quattuor quod Sedulius

inter cartolas suas spnrsum reliquid et recoIUti adunatique sunt a Tuscio Rufo

Asterio v. c. et ex consol. ord. patricio suprciscriptoru7n editore librorum. So

haben andere Handschriften adunatiim atque; liuffo oder Russo ; Asterio

Quinto ; exconsule.

**) Die Schwierigkeiten , weiche sich in Beziehung auf das Decret des

Gelasius ergeben, lasse ich hier auf sich beruhen.
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Tiircius Uiifius A|)roni;miis A.sleriiis ychiirto einer aiiuosdie-

noii Familie ;in, aus welcher im vierten Jalirhunilert mehrere

iMänner bekannt sind, welche hohe Ehrenämter bekleideten, s.

Borgliesi bei Antaldi Arco di Fano p. 23 IT. Er selbst nennt uns

die Stufen der hohen Würden , welche er bekleidet hat. Nach-

dem <>r comcs domesticoruin protcclorum gewesen war, \on wel-

chem Amt schon geredel ist , w ard er covies privataruiii luvfjiUo-

num, welchem die oberste Verwaltung des kaiserlichen Schatzes

übertragen war und der Titel eines r//' illu.stris zukam ;
s.Höcking

zu not. dign. 11, j). 33011'. Dann werden in der gehörigen Folge

der Rangordnung die drei Aemter genannt, welche die höchste

Staffel der Ehren bilden. Cod. Theodos. VT, 6: imiversa cidininu

dignüatuin consuldtiä cederc evidcnti aucloritate decernimus. sed

ut comulatus anleponendus est omnibus fastiyiis diynitatum , — itu

si quis consulatu et pracfecturu vel culmine militari conspicuus est,

pridem considari pracfereudus haud ditbie est. porro si contigerit,

ut ad duas has praevogativas etiam patriciatus splendor addutur.

quis dubitet huiusmodi virum praeter ceteros eminerc? wo Gotho-

Iredus t. II, p. 72 ff. nachzusehen ist. Das Consulat des Asterius,

welches er selbst als die Zeit derRecension bezeichnet, fällt, wie

Noris cenot. Pis. IV, 1 nachgewiesen hat, ins .Tahr 494. Macarius

ist nicht bekannt; es ist wohl wahrscheinlich, dass er die Hand-

schrift, welche er dem Asterius schenkte, selbst geschrieben

hatte.

13. In mehreren Handschriften des Martianus Gapella fin-

det sich folgende Subscription

:

Secunis 31emor Felix v. sp. com. consist. rhetor K. ex

mendoslssimis exemplarlbus einendahani contra legenle

Deuterio scholastico discipido meo Romae ail portani Ca-

penam cos. Paulini v. c. sah d. iion. Martiarum Christo

adiuvante.

So ist sie von Sirmond zu Ennod. epp. 1,19 bekannt gemacht,

eine Handschiüft bei Hugo Grotius febr. praef. , mit der ein ^ve-

tustissimus über bibliothecae Ilegmondanae bei Nannius misc. IV,

10 übereinstimmt, liest Melior statt Memor . und statt v. sp. hat

sie Asper. Allein v.sp. ist gew'iss das Richtige, da, wie wir be-

reits sahen , der comes consistorii in der That vir spectabilis war.

Weiterhin giebl sie rlielor urb. li. und dies verdient wohl als die

genauere Bezeichnung den Vorzug. Felix war in Rom der öf-
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fenllich angestellte Lehrer der Beredtsamkeit, rhetor urbis Romae,

wie auch C. Marius Yictorinus in der Ueberschrift seiner expo-

sitio in rhetorica Ciceronis genannt wird und in demselben Sinne

Donalus in der Ueberschrift des Commenlars zum Terenz v. c.

orator urbis Romae heisst'). Eine Verordnung im cod. Theodos.

VI, 21 bestimmt, dass den öffentlich angestellten Professoren die

comitiva ordinis pri77ii, wozu die comites consistorii gehören, nach

zwanzigjähriger Dienstzeit zu Theil w erden solle , ^si laudabilem

in se probis moribus vitam esse monslraverint , si docendi peritiam

facundiamque dicendi interpretandi subtilitatem copiamque dis-

serendi se habere paiefecerinf : wir dürfen also Felix als einen

nicht mehr jungen Mann von anerkanntem Verdienst uns vor-

stellen.

Für Deulerio lesen die Handschriften des Grotius und Nan-
nius Euterio aus Deutero gemacht, wofür Nannius Eleutherio le-

sen wollte mit Zustimmung Burmanns zu Vales. de crit. p. i81.

Sirmond hält dagegen Deuterius für den Zeitgenossen des En-
nodius, welcher Lehrer in Mailand war, dem Ennodius in zwei

Reden (dictt. 8.9) seinen Xeffen Lupicinus und Arator als Schü-
ler empfiehlt. Auch in einem Briefe 1,19 preist er ihn als Leh-

rer und seine clara carmina. Ob sich auf ihn das Spottgedicht

bezieht unter den Epigrammen des Ennodius (104)?**)

Forma caput facies , Deuteri ciincta magister,

innumeris doctor dolibus ille cluit.

excussit Unguarn genius : perfeclus ubique

qiiod fari nescit, displicet inde malis.

5 grammaticam iactant artem nescire magistrum:

hoc melius simplex moribus instituit.

oratoris opus lapidosaque culmina Tulli

non tetigit: celsum rhetora nullus amat.

discipulis satis est vultus tacitique verenda

10 Calvities, Phoebe lumina plena vident.

*) Er hatte sein Auditorium ad portam Capenam. Vielleicht kann man

die noch nicht eriiiärte Notiz des Scholiastcn zu Juv. I, 7 damit zusammen-

bringen : lucum Mnrtis dicit qui Romae est in Appia , in quo solebant recitare

poetae. Der Tempel des Mars ist nicht weit vor der porta Capena, und wenn

dort das Auditorium des rhetor urbis Romae lag, war die Verwechslung

nicht so arg, die Recitationen der Dichter, wie sie früher üblich waren, da-

hin zu verlegen.

*«*) 1. Vies ynagistri. 10. lies Phoebes.
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Bedenken erregt indess , dass der Deulorius der Subscription

scholusticns heisst, d. i. Advoeat (s. Golhofrcd zu cod. Theodos.

VIII, 10, 2t. 11, p. 627. Du Gange s. v.), für den es sich sehr

wohl passt, sich noch zu einem Rlielor in die Schule zu l)ege-

ben. Man müsste nun schon annehmen, dass er spiitcr selbst

aus einem Advocal ein Rhetor geworden sei , was allerdings

möglich ist , oder dass scholasticus hier in der Bedeutung eines

wissenschaftlich gebildeten Mannes gesetzt sei (vgl. 22), was
aber hier doch gar nicht recht passen will. Weitere Bedenken
erregt die Zeitbestimmung cotis. Paulini v. c.*). Wir finden ei-

nen Consul Paulinus im Jahr 498, und Flavius Theodorus Pauli-

nus als Consul im Jahr 535. Da nun Ennodius im Jahr 521 ge-

storben ist, so müssten wir uns für das Jahr 498 entscheiden,

obgleich es immer bedenklich bliebe, dassDeuterius, damals noch

Schüler des Felix, von Ennodius als angesehener, wie es scheint

bejahrter Lehrer genannt werde. Dazu kommt noch etwas Anderes.

14. Am Schlüsse der Epoden des Horatius findet sich be-
kanntlich die Subscription

:

Vettius Agorius Basillus Mavortius v. c. et inl. ex com.

dorn, ex cons. ord. legi et ut potui emendavi conferenle

mihi magistro Feiice oratore urbis Romae.

Bentley hat dieselbe in der Vorrede zuerst aus dem Cod. Leiden-

sis und Begiensis herausgegeben , dann Vanderbourg aus den

Pariser Handschriften 7972 und 8216 (I, p. 395. 407), aus einer

Brüsseler (322) Schneidewin Philolog. I, p. 169, Lorsch, Hau-

thal Rhein. Mus. N. F. V. p. 522, und aus der merkwürdigen

gothaischen (Ch. B. 61 )
Kirchner nov. quaestt. Horat. p. 24.

Ausführlicher commentiert hat sie H. Peerlkamp zu Hör. carm.

p. XIX fl". nicht ohne manche schlimme Verwirrung. Mavortius

Consulat ist durch die Fasten für das Jahr 527 festgestellt, sonst

wissen wir von ihm nichts; denn die Vermuthung, dass das

iudicium Paridis in der Anthologie I, 147B. 282 M. von ihm her-

rühre, beruht nur auf der Ueberschrift Mavortii; der Name aber

ist bekanntlich nicht selten.

Wer Felix orator urbis Romae sei , bekannte Bentley nicht

zu wissen ; Peerlkamp macht einige nicht glückliche Versuche,

es zu errathen. Die Vermuthung Burmanns (zuranthol. I,p. 481),

lieber den Genitiv s. p. 344.
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der übrigens arg verwirrt, dass es dersell)e sei mit dem eben

erwähnten Felix, eine Vernmthung, der auch Lersch beistimmt,

ist mehr als wahrscheinlich. Es müssten in der That sehr stark«»

Gründe sein , die es verbieten könnten , den Felix rJtetor urbin

Romae, dessen Zeit zwischen 498 und 035 lest bestimmt ist, und
den Felix ovatov iirbis Romae vom Jahr 527 für eine Person zu

halten. Gründe, die nicht vorhanden sind. Jetzt zeigt es sich, dass

die Subscription des Marcianus Capeila später ist als die des

Horatius, da er in dieser nur orator urbis Romae heisst , in jener

bereits v. sp. com. consist. Er war also zu der Zeit, da er dem
Mavortius Hülfe leistete, noch nicht 20 Jahre im Amt gewesen,

was erforderlich war zur Erlangung der Würde eines conies con-

sistorü. Es ergiebt sich also , dass dort der Consul Paulinus vom
Jahr 535 verstanden werden muss, und damit ist denn auch

jede Möglichkeit verschwunden , an den Deuterius bei Ennodius

zu denken.

15. Die mit n. iil bezeichnete Handschrift der Berner

Bibliothek enthält eine Sannnlung von Briefen verschiedener Ge-
lehrten , meist an Pet. Daniel gerichtet. Auf der Bückseite eines

derselben (n. 290) ist Folgendes wie zur Notiz geschrieben

:

In fini libri sie habetur

BELEGI MEVM _ _ _
ANITII MALLII SEVEBIM BOETII VC- ETILLST- EX CONS-

OBD- PATBICII- MAG- OFFICB- LIB- I EXPLICIT DE DIF-

FEBENTIIS TOPICOBYM
et in principio seu inscriptione legitur

ANITllMALLII SEYERIM BOETII \^- ET IlZSTEX CÖNS-

ÖRD- PATBICII LIBEB (livisionum incipit valde necessarlus

MARTIYS NOYATYS REXATVS Yi:- ET SP- BELEGI MEYM

et in fine lihri Boetii habes

AMCII MALLII SEYERIM BOETII YC- ET ILL- EX C'ÖNS-

ORD- PATBICII- DE IIVPOTHETICIS- SVLLOGIMIS

LIBEB TEBTIYS EXPLICIT- DÖ GMTIAS
CONTBA COÜICEM REXATI V-"s- CORREXI QYI COX-

FECTYS AB EO EST TIIEODORO ANTIQABIO QYI XC
PALATINYS c^c

Wir haben oflenbar die Abschrift der Subscriptionen aus einer

Handschrift des Boctius vor uns , die leider nicht weiter bekannt
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geworden ist. Eine halbverwischte Spur derselben findet sich

auch in einer mediceischcn Handschrift bei IJandini (cat. codd.

niss. Lau. II, p. 37 pl. XXiX, 20):

SevcrlFius Boetius v. c. iiil. ex coiis. ord. patricius legi

opusculuin nicum.

Denn es scheint mir nicht zu bezweifeln , dass der Abschreiber

die Subscriplion , die er nicht verstand , mit dem Titel zusam-

menwarf.

Hier sind nun drei Personen zu unterscheiden. Ein Unge-
nannter , der von sich sagt correxi contra codicem lienati. So-

dann eben dieser Martius Novatus Renalus, welcher vir clarissi-

mus et spectabills war, und ebenfalls sein Exemplar revidierte

(relegi). Endlich erfahren wir, dass diese vonRenatus revidierte

Handschrift von der Hand eines angesehenen Schreibers her-

rührte , des Theodorus antiqiiarius qui nunc Palalinus est. Theo-

dorus war antiquarius, Schonschreiber; wie die glossae p. 20 H.

St. erklären antiquarius^ ttQxaLoyQaq)og, ytalXiyQ(xg)og ; antiquare,

xaXXiygacprJGai, und ini Edict Diocletians VIT, 69 antiquarius der

Schreiblehrer ist; vgl. Gothofred zu cod. Theodos. XIV, 9,2 t. V,

p. 226. Später trat er in kaiserliche Dienste und hiedurch gewinnen
\\ ir einen Anhalt für die Zeitbestimmung der Subscriplion.

16. In sehr vielen Handschriften des Priscianus findet sich

eine Subscriplion, welche zuerst von Cuiacius (1. 3 C. de proxi-

mis sacri scrinii) , Fabricius bibl. Lat. III, p. 398, Bandini cat.

codd. Lat. II, p. 390. 417. Krehl zu Prise. I, p. IXf. bekannt

gemacht und von Osann Beilr. II
, p. 1 47 ff. ausführlich bespro-

chen ist. Genaueres mitzulheilen, gestatten mir die Mittheilungen

von Hrn. Dr. Hertz aus seinem reichen Apparat*). Es ergiebt sich

mit Beseitigung der vielen Missverständnisse und Verwirrungen

in den einzelnen Handschriften folgende Fassung der Subscrip-

lion am Schlüsse des fünften Buches :

Scripsi ego Theodorus Dionysli u. d. memorialis Sacri

scrinii epistularum et adiutor ü. ni. quaestoris sacri pa-

latii in urbe Roma Constantinopoli Olibrio u. c. cos**).

*; Die ausführlichen Belege wird Hertz miltheilen , hier bemerke ich

nur noch nach seiner Angabe, dass die Subscriplion in einer Classe von

Handschriften ,
welche einer irischen Redaction angehören , seltener und

verstümmelt vorkommt.

**) Die Handschrift bei Fabricius giebt hier genauer die cal. Octobris in-

dictionc quinta Olibrio u. c. co)is.üiu\ fügt folgendes Distichon hinzu:
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Am Schlüsse des achten Buches findet sich dieselbe , aber

nicht in allen Handschriften , welche sie sonst haben , in folgen-

der Weise :

Fl. Theodoi'us Dionysii u. d. memorialis sacri scriiiii

epistolariira et adlulor u. m. quaestoris sacil palalli

scripsi arteni Piisriani eloqueiilissirnl yrammalici doclo-

ris mei manu mea in urbe Roma Constanlinopoli die ter-

tio iduum lanuar Älauortio u. c. consule Indictione qulnta

am Ende des zwölften Buches lautet sie klirzer so:

Tlieodorus 0. d. memorialis s s epistolarum et adiutor ü

m questori spi*) scripsi manu mea In urhe Roma Con-

stanlinopoli nonis Februariis Mavortio consule.

In der ausfülirlicheren Form findet sie sich wieder am Schlüsse

des sechzehnten und achtzehnten Buches , nur ist die Zeitangabe

bei jenem

die V kl Marlias 3Iauorlio li. c. consule ac patricio

bei diesem

III kl Iimias Mauortio ü. d. consule imperantibus lustiuo

et lustiniano pp. Augg.

Man sieht, dass Theodorus mit dieser Arbeit länger beschäftigt

war und kann das allmälige Vorrücken derselben verfolgen. Oly-

brius war im J. 526; Mavortius, wie wir sahen, 527 Consul.

Hier finden wir nun den Theodorus antiqiatrius — mit vol-

lem Namen**) Flavius Theodorus — als Palatiniis wieder. Es

waren bekanntlich drei sacra^crm/a menioriae, epistidarwn, libel-

loriün, zu denen mitunter das \ierle dispositionum hinzukommt

(Gothofred. zu cod. Theodos. VI, 26. t. n,p. 144fl".) ; wer in ei-

nem derselben diente, hiess memoi-ialis. Vgl. Cod. Theodos. VI,

3ö, 1: Palaiinis, tarn his qiä obsequüs nostris inculpata o/pcia

Me legat antiquas qiii vult proferre loquelas;

qui me non sequilur, vult sine lege loqui.

*) Daraus haben die irisclien Handschriften spiriti gemacht.

**) Eine mediceischc Handschrift giebt Flavius Lucilius Theodorus, worin

schon Lersch richtig das falscli aufgelöste FI. erkannt liat; eine andere iial

Flavius fAiciUS Theodorus. So ist aMch Flavianus in einigen llandschriflen fal-

sclie Auflösung.
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prnebnerimt , quam Ulis qui in acriniis nostris id est memoriae opi-

sh/lnriim. /ih('llo)nmqn(' rcrsiiti sinif. \'j}. obond. 2: si ex niet/io-

ritdibiis vel c.v VaUtlinis noslris a/iqtds ad (Kjcndas curas rei publi-

cae — fueiit destinatiis. Aus ihnen nahm der qiiaestor , welcher

vir magnificus heisst, seine adiutores. Von ihm sapt die nolitia

dign. or. H : officium non habet sed adiutoix's de scriniis quos

voluerit. occ. 9 : habet subodinvns adiutores memoriales de scriniis

diversis. Vgl. Justin, nov. 35 : inter viros devotos rnemoriales tarn

sacri nostri scrinü memoriae quam epistolares nee non Ubellcnses et

adiutores viri excelsi pro tempore quaestoris mulfas dubitationes

scimus esse emersas ; welche Verhältnisse durch die Novelle ge-

regelt werden sollen. Das Prädicat v. d. ist in den meisten

Handschriften aufgelöst durch vir disertissimus , ein Titel, der

für einen memori(dis etwas auffallendes hat. Indessen kommen
Bezeichnungen wie prudentissimus , eloquentissimus und ähnliche,

die nicht zu den eigentlichen Titulaturen gehören , auch sonst

wohl vor. Priscian selbst heisst mitunter in den Handschriften

vir disertissimus , was freilich den Schreiber auch leicht verfüh-

ren konnte, dem Theodorus dasselbe Prädicat beizulegen. Was
Osann an die Stelle setzt, vir devotus , hat noch grössere Beden-
ken gegen sich. So nennt der Kaiser seine Bean)ten und so nen-
nen sie sich in ihrem Verhältniss zu ihm , aber schlechthin als

Titulatur konnte es wohl schwerlich gebraucht werden.

Schwierigkeit macht der Genitiv Diomjsii. Osann wollte

filnis ergänzen , welches in einer Handschrift auch wirklich dar-

über geschrieben ist; allein seine eigenen Beispiele beweisen,

wie recht Ruhnken (zu Vellej. II, 5) that, diesen Gebrauch auf

fremde Namen zu beschränken, wie dies auch die gallischen In-

schriften Bull. 1834 p. 44 bestätigen. Andere Erklärungsver-

suche sind ebenfalls misslich*) ; und am wahrscheinlichsten ist

es vielleicht noch Dionysius zu schreiben. Dass in diesen Sub-
scriptionen die verschiedenen Endungen durch eine und dieselbe

Abbreviatur abgekürzt wurden, haben wir schon wiederholt ge-

sehen , so wie dass die Abschreiber dann immer geneigt waren,

den Genitiv zu setzen. Dann ergiebt sich freilich, dass gegen die

*) Man könnte daran denken , Dionysius für den magisler scriniormn

zu halten, unter welchem Theodorus diente, allein die Verbindung Dionysü

memorialis ist kaum zulässis.-
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gewöhnliche Regel der Ilauptname, der hier offenbar Theodorus
ist, nicht an der letzten Stelle steht ; allein dass es an Ausnah-
men von dieser Regel keineswegs fehlt, hat Borghesi nachgewie-
sen (lap. Gruter. p. 27 ff.).

Wenn aber Osann behauptet, durch den nunmehr bestätig-

ten Namen Flavius und die Erwähnung des nicht unbedeuten-
den Amts des Theodorus sei die Vermuthung zur Gewissheit er-

hoben, dass er der bekannte Flavius Theodorus sei, welcher

später praefectus praetorio geworden sei und an der Redaction

der Pandekten Theil aehabt habe : so besreife ich das aar nicht.

Der Name Flavius war in damaliger Zeit so durchaus vorherr-

schend, dass darauf gar nichts ankommt. Theodorus aber , wel-

cher Abschreiber gewesen war, bekleidete im Jahre 527 eine

ganz untergeordnete Stellung im scrinium epistidarum; wenn er

wenige Jahre darauf — die Redaction der Digesten fällt 530 —
533 — praefechis praetorio wurde , so war das eine ganz uner-

hörte Beförderung , die zwar möglich, aber gewiss nicht ohne

dringende Noth anzunehmen ist. Nun redet zwar Justinian de

conceptione digestorum auch einen Theodorus an, aber der ist an-

fecessor, vir illustris und heisst nicht Flavius, und auch dass die-

ser eine Person mit dem praefectus praetorio sei , ist eine durch

nichts näher begründete Vermuthung. Man darf also dem Flavius

Theodorus seine bescheidene Stellung lassen. Theodorus nennt

den Priscian doctor mens. Das stimmt sehr wohl mit der Angabe
des Paulus Diaconus de gest. Lang. 1 , 25 , der sagt, dass zur

Zeit des Justinian apud ConstantinopoUm Priscianiis Caesariensis

grammaticae artis profunda rimatus est. Wenn im Jahr 527 , wo
Justinian den Thron bestieg , Theodorus sein grosses Werk ab-

schrieb , das nicht lange vorher vollendet zu sein brauchte , so

konnte Priscianus, sein Lehrer, damals in der Blüthe seines An-
sehens stehen. Damit stimmt es , wenn Cassiodorus de ortho^r.

13 von ihm sagt '^qui nostro tempore Constantinopoli doctor fuif

;

so wie die an sich wahrscheinliche Annahme , dass Symmachus,

welchem er mehrere Schriften widmete, der oben erwähnte

Consul des Jahres 485 sei. Osann legt dagegen das Hauptge-

wicht auf die p. 342 erwähnte Erzählung des Aldhelmus und setzt

die Zeit Priscians um ein beträchtliches früher. Allein wenn
er sein Hauptwerk so früh vollendet hat, dass Theodosius II,

welcher im Jahr i-50 starb, dasselbe abschreiben konnte , so ist

es unmöglich, damit die übrigen Angaben auf eine irgend wahr-
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sclioinliche Weise zu vereinigen. Nun sind diese aber an sich

gjjwiss gl;tul)\\ i'irdigei" als jono Anccdote , und es licet daher- nä-

lier mit IJernhanly (riim. Litt. Gesch. p. G71) anzunehmen, dass

Aldhehnus den Theodorus der Subscription mit Theodosius ver-

wechselt, und was sonst von dessen Schreibseligkeit bekannt

war, aufPriscian übertragen habe*).

17- bi mehreren Handschriften von Casars (•ommentarii de

hello Gallico findet sich am Ende eines jeden Buchs die Sub-

scription :

lulius Celsus Constantinus v. c. legi

nur dass am Ende des achten Ruches noch tantuni, oder wieSal-

masius prol. Solin. z. E. angiebt, tnntum fdicitev hinzugesetzt

ist. Etwas verändert giebt sie Modius lectt. novantt. 30 p. 1 40

aus seinen ITandschriflen so an

lulius Celsus vir clarissiraus et comes recensui.

Am Schlüsse des zweiten Buchs findet sich mit jener ersten noch

die folgende verbunden

Flavius Licerius Firminiis Liipicinus legi.

Lupicinus ist uns der Zeit nach bekannt , während wir von Cel-

sus gar nichts wissen. Denn ich sehe nicht, was gegen Sir-

monds (zu Ennod. p. 78) auch vonNipperdey zu Caes. p. 38 ge-

billigte Yermuthung eingewandt werden könne, dass damit Lu-
picinus, der Sohn der Euprepia, Schwester des Ennodius, gemeint

sei (epp. II, 15. 23. III, 28. VI, 26), da diesem dicUo 8 p.

488 seine Vorfahren Firminus und Licerius als Muster vorge-

*) Osann hat wohl absichtlich und gewiss mit Recht keinen Gebrauch
von einer Nachricht über Priscians Todesjahr genommen , welche sich in

der Subscription einer leydner Handschrift findet , wo sie am Ende der

Schrift de XII verss. Aen. steht. Sie ist von Lindemann zu Prise, opp. min.

p.XV mitgetheilt, mit welchem die Abschrift von Hertz übereinstimmt, und
lautet so

:

Explicit ars Prisciani uiri clarissimi eloquentissimi grammatici Cesarien-

sis feliciter qui obiit die ki Octb indictione. V. Olibrio consule. Ego Theo-

dorus discipulus Dionisii viri disertissimi memorialis sacri scrinii eplarum
et adiutor uiri magni Prisciani questoris sacri palatii scripsi in urbe Roma
et ConstantinopoU.

Man sieht gleich, dass mit einer so durchaus ungeschickt interpolierten

Subscription gar nichts zu machen ist.
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halten werden. Wir werden also mit dieser Subscription in die

erste Hälfte des sechsten Jahrhunderts gewiesen.

Soweit reichen die Subscriptionen , deren Zeit sich bestim-

men lässt, ich reihe daran die Uebersicht derer, bei welchen

eine Zeilbestimmung fehlt.

18. In einer mediceischen Handschrift (pl. XXXIV, 42) des

Juvenalis steht am Schlüsse der fünften Satire.

D. IVXII IVYEXALIS- S- L-B- I- EXPLICIT FELIClf

INCIP- L- B- II- L- F- VRSEDIO POSTYMO*)
LEGI EGO NICEYS aiUD M- SERBIU ROME ET EMDAYI

Statt aiud liest Bandini cat. codd. Latt. II, p. 1 59 fälschlich Anid.

Es ist offenbar o;j?/f/ zu lesen , eine Aenderung . die bei dieser

Schrift ganz leicht ist. Servius ist der Lehrer des Nicaeus , der

bei ihm dieRevisioil vorgenommen hat, s. 14. vgl. 5. Wenn man
annehmen dürfte^ dass der hier genannte Servius der bekannte

Grammatiker sei, welcher bei Acron zu Hör. sat. I, 9, 76 maxi-

ster urhis heisst, und vonMacrobius als '^ inter grammaticos docto-

rem recens professus^ bei seinen Saturnaiien mit eingeführt wird

(1,2), so wären wir auch durch diese Subscription in den Kreis

des Nicomachus undPraetextatus geführt; allein mir scheint dies

eine zu unsichere Yermuthung^*). Auch der Umstand, dass Ser-

vius, wie aus den Citaten im Commentar zum Yirgil hervorgeht,

einen Text des Juvenalis vor sich hatte , wie er in der von Ni-

caeus revidierten Handschrift vorlag, kann dafür noch keinen Be-

weis abgeben.

19. In dem bobbischen Palimpsest des Fronte liest man am
Schlüsse des dritten Buches der Briefe ad M. Caesarem p. 86

Caecilius saepe rogatus *)

legi emendaui

*) L. F. mag etwa legi feliciter sein. VRSEDIO POSTUMO ist die Ueber-

schrift der sechsten Satire , indem man die in derselben genannten Postu-

mus und Vrsidius zu einer Person gemacht hat. Was Pithoeus als Ueber-

schrift derseiben'm uno vet.cod. Cadurcensi anführt L-FVUSEDIOPOSTVMO
sieht wie ein Rest unserer Subscription aus.

**) Man könnte M. durch Naurus erklären wollen ,
wodurch die Identi-

tät als constatiert anzusehen wäre ; aber das ist doch so nicht zulässig.

***j Das sehr auffallende saepe rogatus ist, wie das Facsimile zeigt, nicht

eanz erhalten : nur eine neue Vergleichung der Handschrift kaim lehren, ob
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am Schlüsse des vierten Buches p. 113 steht

legi cmendaiii qui siipra

und diese Subscription wiederholt sich auch am Ende anderer

Bücher p. 204. 225. 238. 251.296. Kürzer heisst es am Schluss

des fünften Buches ad M. Caesarem p. 139 nur

emendaui

und am Ende des zweiten Buchs ad Antoninnm imperafnrem

p. 169
recognoui.

Man darf nur einen vergleichenden Blick auf die Schrift des Tex-

tes und die flüchtige Cursivschrift der Subscription werfen (Taf.

VII, 5) , um sich zu überzeugen, dass man hier die Handschrift

des Emendierenden selbst vor sich hat. Mai p. 86 f. wünscht,

dass dieser Gaecilius derselbe sei, welcher imOctavius desMinu-

cius Felix als Theilnehmer des Gesprächs auftritt und c. 9 '^Cir-

tensis noslri oratw anführt, so wie ihm Octavius nachher c. 31

^tuus Fronto^ entgegnet. Man nimmt an, dass er später Presbyter

inCarthago geworden sei; ob mit Recht, mag ich nicht entschei-

den. Nach Niebuhrs (zu Fronto p. 189. kl. Sehr. II, p. 56) von

Bernhardy (Gesch. der röm. Litt. p. 685) gebilligter Meinung ist

Minucius Felix ein Zeitgenosse Frontos , und Mai trägt kein Be-
denken, die Handschrift dieser Zeit zuzuschreiben; worüber ich

mir kein Urtheil erlaube.

20. In mehreren Handschriften des Lucanus findet sich fol-

gende Subscription:

Paulus Constantinopolitanus emendaui manu mea solus.

Im cod. Vossianus II bei Oudendorp findet sie sich in üncialen

am Schlüsse des siebenten und zehnten Buchs, in einer Casseler

Handschrift bei Weber (III p.X ed. Gort. II p. LXXII) am Anfang
des zweiten, in einer Handschrift, welche Heinsius bei Bouhier
sah (vita Heins. p.20), jetzt in Montpellier, am Ende des letzten

Buches; s. Libri journ. des Sav. 1842 I p. 40.

21. In der Leydener Handschrift von Plinius naturalis hi-

storia steht am Schlüsse des vierten Buchs die Subscription

Feliciter lunius Laurenaus releei

vielleicht ein Name oder Titel darin zu suchen sei, denn auch das allein

stehende Caecilius ist auflallend.

1851
24
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von Sillig I p. VI bekannt gemacht. Schneidewin in den götl.

gel. Ang. 1849 81. 181 wollte statt Laurenaus lesen Lucius Aure-
lianus. Vielmehr ist Laitrentius herzustellen, ein Name, der un-
ter den Christen sehr früh üblich wurde.

22. Es ist längst wahrgenommen, dass in den Handschrif-

ten des Terentius die Subscription

Calliopius recensui

sich findet , welche Lindenbrog zur Andr. V, 6 mit mehreren

ähnlichen zusammengestellt hat. Durch Mittheilungen von Ritschi

bin ich in den Stand gesetzt, darüber näheres mitzutheilen.

Im codex Basilicanus ist am Schlüsse der Amiria

Si quid est quod restet CO Plaudite

über dem Wort plaudite geschrieben verha Caliopü*) ; und am
Schlüsse des Phormio steht

TERENTI AFRI EXPLICIT COMOEDIA PHORMIO FELICITER

CALLIOPIO RONO SCHOLASTICO.

Im codex Vaticanus 3886, vondeniFontanini vind. dipl. ant. I, 3,

7

schon Nachricht giebt, findet sich der Schluss der Andria ebenso

wie im Basilicatius^ am Schlüsse der Adelphi aber

O) plaudite. CALLIOPIVS RECENSVI

TERENTI AFRI ADELPOE EPLICIT

FELICITER
ebenso am Schlüsse der Ilecvra

(0 plaudite. CALLIOPIVS RECENSVIT

TERENTI- AFRI- EXPLICIT- HECYRA- FELICITER

endlich aber am Schlüsse des Phormio

(O uos ualete et plaudite

TERENTI AFRI EXPLICIT

COMOEDIA PHORMIO
FELICITER CALLIOPIO

RONO SCHOLASTICO
IIRODGARIVS SCRIPSIT

*) Eugraphius bemerkt zu dem Worte plaudite: uerha sunt Calliopii

eins recitatoris qui cum fabulam terminasset elevabat aidaeum sccnac et allo-

guebatur populum. Man sieht, dass sich zu diesem interpohertcn, aber spä-

ter gebräuchlicheil Texte ein später mittelalterlicher Commentar gesellt hat,

wie es auch beim Juvenalis der P'ail ist , wo sich die i^ufcn alten Scholien

mit dem echten Text vereinigt finden, während sich an den interpolierten

Text ein mittelaltcilicher Commentar anseselzt hat.
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Auch zu Anfang der Handschrift steht unter dem Verzeichniss

der einzelnen Coniödicn FELICITER CALLIOPIO. In den späte-

ren Handschriften findet sich dann meistens am Schkiss jeder

Comödie neben dem Worle jilaudUe hinzugesetzt CALLIOIMVS

RECENSVI.
Die Acclamation des Schreihers an denCalhopius findet ihre

Erläuterung in der schon p. 330 erwähnten und noch näher durch

eine Subscription, welche Lersch aus einer Brüsseler Handsclirift

(n. 5330) des Lucanus bekannt gemacht hat, wo sie am Schlüsse

des ersten und zweiten Buchs steht

:

M. ANxM LVCANI ÜBER H. EXPL
FELICITER GAIO SCHOLASTICO BOiNO PRIMO

MVSION.*) LIBERHI.

Nur ist deshalb nicht ohne Weiteres jeder so acclamierte für ei-

nen Recensenten zu halten , als welchen sich Calliopius zu er-

kennen giebt. Die ehrenvolle Bezeichnung scholasticus ist hier

in dem späteren Sinn zu nehmen , wo es die gelehrte Bildung

ausdrückt. Sidonius Apollinaris nennt den von ihm oft gerühm-
ten Petrus (epp. IX, 13. carm. 3. 5, 568. 9, 309) ebenso (epp.

IX, 15):

scholasticusque sub rotundioribus

Petrus Camenis dictitasset acrius.

Auch Merobaudes heisst scholasticus in der Ueberschrift des Ge-
dichtes de Christo ; vgl. Du Gange s. v.

Auch von einer Revision des Plautus durch Calliopius hat

Ritschi (prol. Plaut. I, p. XLf.) die Spur in einem codex Otto-

bonianus n. 2005 aufgefunden, indem vor den letzten sieben

Versen der Casina CALLEOPEVS, vor den sechs letzten der

Cistellaria recitator Calliopius geschrieben ist. Es ist klar, dass

hier dasselbe Missverständniss von REG (recensui) erscheint,

welches im Terentius die Anmerkung verba Calliopii zu dem
plaudite veranlasste.

Dieser Galhopius ist uns nun freilich nicht näher bekannt.

C. Barth advv. VI, 20 suchte aus nicht triftigen Gründen zu er-

weisen, Galliopius sei Alcuin. Der Name des Schreibers Hrodgar

— der allerdings gleichzeitig mit Galliopius zu halten ist — ist

ein alter fränkischer, der im sechsten Jahrhundert so gut als im

*) Die Richtigkeit dieses Namens möchte ich nicht verbürgen.

24*
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zehnten vorkommen kann. Allein eine Fürsorge dieser Art für

classische Texte ist wohl am ehesten im karolingischen Zeitalter

zu erwarten. Ein interessantes Zeugniss legen dafür die Verse

ab, welche in der Zürcher Handschrift des Serenus Saramonicus
am Schlüsse stehen , bei Orelli Helperici Karolus M. p. 3 :

Inclüus invicUim Christi virtute tropheum

qui regit , haec ßeri Karlus rex namqtie modestus

mandat, ut in sechs rutilet sophisma futuris

:

legit enitn famulus stilo animoque lacobus

wo wir noch dem altüberlieferten legi begegnen , während Cal-

liopius sich des früher ungebräuchlichen recensui bedient.

23. Schegkius praemess. ep. 6 erwähnt einer Handschrift

des Gellius , in welcher sich folgender Titel in frontispicio gefun-

den habe

A. Gellii P. Noctluin Atticarum libr. 19 qui supersunt

cum argumentis. Gallus Avienus VC. RC,

Hr. Dr. Hertz, an den ichmichum Auskunft wandte, hat diese Notiz

in keiner Handschrift gefunden und meine Zweifelan derAuthen-

ticität bedeutend verstärkt. Das P hinter Cc///7 ist so auffallend als

RC am Schluss, w-elches sich auch in der apokryphen Subscrip-

tion von C. Barth fand (s. p. 330], auch der Titel libri \ 9 qui super-

sunt ist höchst bedenklich. Dazukommt, dass in den älteren Hand-
schriften nicht der ganze Gellius, sondern die sieben ersten oder

zwölf letzten Bücher sich finden und vor dem Anfange des fünf-

zehnten .Jahrhunderts, wie Hertz mir mittheilt, die Zusanmien-

setzung der losgerissenen Theile nicht geschehen ist. Es wäre

ebenso merkwürdig, dass Schegkius in Tübingen zu einer so

ausserordentlichen Handschrift gelangt wäre , als dass späterhin

jede Spur davon verschwunden sein sollte. Vorläufig wird da-

her diese Subscription nicht als beglaubigt angesehen werden

können.

Ich fasse noch die Ergebnisse dieser Zusammenstellung

kurz zusammen. Lassen wir die älteste Subscription des Cicero

als eine für sich dastehende bei Seite , so finden wir sie zuerst

wieder in der constantinischen Zeil , dann aber conccntriert in

die Zeit vom Ende des vierten bis in die Mitte des sechsten Jahr-

hunderts, und keine von den nicht datierten Subst-riptionen bie-

tet ein Hinderniss, sie ebenfalls in diese Zeil zu versetzen, mit

Ausnahme der des Calliopius , die wiederum eigenthümlich für
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sich dasteht. Sie fallen also in eine Zeit, in der, \^io schon l>o-

mcrkt, das Ileidcnlhum die letzten Ansirenguiiiien machte, sich

liegen das siegreich eindringende Christenlhuni zu behaupten.

Ein HauptboUvverk desselben war die Litteratur, in welcher die

Kraft der heidnischen Auffassung und Cultur wurzelte, und es

war daher in der Sache liegriindet, dass man ganz besonders

auf die Erhaltung und Pflege derselben Aufmerksamkeit und

Kraft verwandte, wobei man denn auch das scheinbar gering-

fügige nicht verschmähen mochte, und Sorgfalt fürCorrectheit in

den Abschriften war etwas für Studium und Genuss in der Lec-

türe gleich dankenswerthes. Wie ernsthaft man diese Dinge

auch in den Kreisen der höher stehenden Gebildeten trieb , das

zeigen die Saturnalien desMacrobius. So wie sich aber die hart-

näckige Oi)position gegen das Ghristenthura in den höheren

Ständen ganz vorzugsweise erhielt , so war auch das , was man
schon classisclie Bildung nennen kann , fast allein im Besitz der

Männer vom Fach und der vornehmen Stände. Die Menge nahm
an Bildung und I^itteratur nicht mehr Theil , und viele Inschrif-

ten legen den Beweis ab , in welchem Grade das Gefühl für die

Sprache schon erstorben war. Als dann die Vornehmen ihren

vergeblichen Widerstand gegen das Christenthum aufgaben, hiel-

ten sie doch an der Tradition einer auf classische Litteratur ge-

gründeten Bildung noch geraume Zeit fest, bis die Reste derselben

endlich ganz an die Geisthchkeit übergingen.

Es ist also im Einklänge mit dem allgemeinen Gang der Bildung

jener Zeit, dass die überwiegende Zahl derer, welche in den

Subscriptionen als Recensenten sich nennen, den höheren Stän-

den angehört. Sehen wir ab von den Schreibern der Hand-
schriften, Theodorus (15.16), llrodgarius (22), zu welchen auch

Macarius (12) zu rechnen sein wird, welche natürlich eine un-
tergeordnete Stellung einnehmen — denn der kaiserliche Dilet-

tant Theodosius (7) ist eine Ausnahme*) — so sind die meisten,

von denen wir etwas genaueres wissen, vornehme Personen.

Von den beiden Nicomachus, Praetextatus (6), Symmachus (11),

*) Damit ist es nicht zu vergleichen, wenn Marc Aurel eine Rede seines

Lehrers Fronto eigenhändig abschreibt. Dem Enthusiasmus des letzteren

über diese ausserordentliche Ehre verdanken wir eine Aufzählung berühm-
ter Abschreiber des Alterthums, epp. ad. M. Caes. I, 6 p. 15 vgl. zu Pers.

p. LXXIX.
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Asterius (12) , Mavortius (1 4j uiclit zu reden , welche die höch-

sten Würden bekleideten, so war Helpidius Domnulus (9. 10)

Quästor, Felix (13) , Renatus (15) waren viri spectabiles und bis

zur comitiva primi ordinis gelangt, Sabinus (4. 5) und Celsus

(17) hatten wenigstens mit dem clarissimatus die erste Stufe des

höhern Beamtenthums erreicht. Von den übrigen sind wir nicht

näher unterrichtet, zumTheil mögen sie noch jung gewesen sein,

wie der jüngere Nicomachus (6), Salustius Crispus (3), zum

Theil sind auch die Subscriptionen wohl nicht vollständig über-

liefert; jedesfalls steht das obige Resultat fest*).

Dadurch wird unsere Erwartung von der Bedeutung ihrer

kritischen Mühewaltung allerdings nicht sehr hoch gestimmt.

Suetonius de gramm. 24 sagt von Valerius Probus: multa exem-

pJaria contracta emendare ac distinguere et adnotare curavit, wo-
durch das Geschäft eines kritischen Herausgebers bezeichnet ist,

die Berichtigung des Textes, die Interpunction desselben und

das Hinzufügen der kritischen Zeichen , deren Erläuterung dann

zu ausführlichen Erörterungen mancher Art führen konnte. Dass

adnotare in diesem Sinne zu verstehen sei , und Probus ganz in

der Weise der alexandrinischen Grammatiker die kritischen Zei-

chen gebrauchte, wissen wir namentlich durch das von Momm-
sen aufgefundene Capitel de notis (Zeitschr. f. d. Alterlh. Wiss.

1845 p. 85 vgl. Bergk ebend. p. 122ff.), von seinen Erläute-

rungen kann die zu Virgil. Ecl. VI, 31 eine Vorstellung geben.

So schreibt Fronte an Volumnius Quadratus (epp. ad am. H, 2

p. 300) : Ciceronianos emendatos et distinctos hahebis , adnotatos a

me leges ipsej in volgiis enim eos exire quare nolim scribam dili-

gentius. Hier ist indessen adnotare wohl besonders auf die Zei-

chen des Lobes und Tadels und deren Erklärung zu deuten,

welche ninn ebenfalls beizufügen pflegte. In der Subscription

des SlaliliusMaximus ist die alte Weise noch erkennbar, die con-

tracta exemplaria , d. h. verschiedene von namhaften zuverläs-

sigen Männern herrührende Abschriften werden genannt, auf

*) Als die Orle, wo die Recensionen voreenonimen worden sind, finden

•wir. was ganz im Einklang mit dem Obigen steht, besonders die Haupt-

städte genannt, Rom ^S. 42. 43. 14. 18) , Constantinopel (3. 8. 16 vgl. 2. 7.

15. 20) und Ravenna (9. 10. 11). Nicomachus benutzte einen Aufenthalt in

Sicilien (6) , Sabinus in Spanien f4. 5) j.\\ diesem Geschäft, das ihnen zur

Unterhaltung gedient zu haben scheint.
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deren Vergleichung und Benutzung der Text des Maxiinus be-

ruhte. Eine ähnliclie auf umfassende 1 Hilfsmittel geslUt/le me-

thodisclie Kritik dürfen wir in der spateren Zeil nicht mehr er-

warten , wenn gleich die Ausdrücke in den Subscriptionen die

lleminiscenz jener alten Technik bewahren.

Das Wort emendare wird nicht nur in jenem eminenten

Sinn vom Ki'iliker gebraucht, sondern auch in dem bescheidne-

ren des Verbesserns von Schreibfehlern — wie wii- jetzt Corri-

gieren von Druckfehlern sagen— , mochte der Abschreiber selbst

oder ein anderer die Revision vornehmen. Suet. Domit. 20 :

quamquam bibliothecus incendio absutnptus inpensissüne reparare

curasset exemplaribus undique petitis missisque Alexandrearn
,
qui

describerent emendarentque. Symmach. epp. I, 18: Si te amor

habet naturalis historiue, quam Plinius laborauit, en tibi libellos

quoruni praesetitaneacopiamihi fuit, in queis, ut opinor, opidentiae

eruditionis tuae neglegens veritatis librarius displicebit. Sed mihi

fraudi non erit emendatiqnis incuria ; malui enini tibi probari mei

muneris celeritate, quam alieni operis examine. Hieron. epp. 52:

scribunt non quod inveniunt sed quod intellegunt, et dum alienos er-

rores emendare nituntur ostendunt suos. Wer also seine Abschrift

sorgfaltig mit dem Original verglich, konnte wohl von sich sagen

emendavi. und dieses zu thun , macht Hieronymus de scriptt.

eccl. 35 seinen Abschreibern durch folgende Beschwörung*) zur

heiligen Pflicht : adiuro te, qui transscribis librum istum, per domi-

num lesum Christum et per gloriosum eins adventum quo iudicatu-

rus est vivos et mortuos , ut conferas postquani transscripseris et

emendes illum ad exemplar unde scripsisti diligentissitne, hancquo-

que obtestationem fideliter transferas , ut invenisti in exemplari;

nach dem Griechischen des Irenaeus bei Euseb. bist. eccl. Y, 20 :

b^y-ito) GS %ov /neTaygaipäfuvop t6 ßtßXiov zovxo — %vu dvzi-

ßdltjg o (.lETEyQäxpo) i/rif-ielcüg, womit Lersch schon die Worte

des Strabo XIII, p. 699 verglichen hat: ßißXionöJlai nveg yqa-

(pevot (pavXoig xQc6f.ievoi, yial ov% dvzißdlXovTsg , ottsq -/.al eni

tiüv allcov ovf.ißaivsi tcup elg ttqccgiv yQacpofiivojv ßißXiiov.

Wo daher auf das Abschreiben Sorgfalt verwendet wurde , ila

übernahm ein kundiger und gelehrter Mann die Revision der

Abschrift. So schreibt Sidonius Apollinaris dem Ruricius (epp.

*) Eine ähnliche findet sich als obtestatio Eusebii vor der Chronik des

Hieronymus.
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V, 15): librarn lyitur hie ipse (ein ihm zugeschickter Abschrei-

ber] deportat heptateuchi scriptum vehcitate summa, summo nitore,

quamquam et a nobis relectum et retractatum. Defert et volumen

prophetarum, licet me abseilte decursum, siia tarnen cura manuque
de supervacuis sententiis eruderatum nee semper illo contra legente

qui promiserat operam suam ; credo quia infirmitas fuerit impedi-

mento, quominus pollicita compleret.

Im Wesentlichen wird sich wohl die Thätii^keit der Männer,

welche wir in den Subscriplionen genannt finden , auf das be-
schränkt haben, was hier Sidonius angiebt, auf sorgfältiges Ver-

bessern der Abschrift , die nach einem zuverlässigen Exemplar
gemacht war, wobei natürlich die Verbesserung von Fehlern,

welche sich auch in dieses eingeschlichen hatten , nicht ausge-

schlossen war ; auch wurde dabei wohl noch ein anderes Exem-
plar zu Rathe gezogen , indess war das schwerlich die Regel.

Wie weit eingreifend, wie vorsichtig oder willklihrlich die Ver-

besserungen waren , das hing natürlich von der Einsicht des

Emendierenden ab, die, wie schon bemerkt, meistens, wenn auch

gebildet , doch nicht Männer von Fach waren , und solche nicht

immer zur Berathung neben sich hatten. Die Weise ihrer Thä-
tigkeit deutet nicht bloss das fast immer wiederkehrende emen-

davi (1. 2. 6. 8. 9. 10. 19. 20) oder emendabam (6. 11. 13),

wovon correxi (15) nicht verschieden ist, an, sondern das nicht

selten damit verbundene legi (3. 5. 12. 14. 17. 19), welches

auch allein vorkommt (17)*), und wovon relegi (15. 21) und re-

cognovi (3. 19) sich nicht wesentlich unterscheiden; sie alle be-

zeichnen nämlich die Thätigkeit dessen , der eine Abschrift auf-

merksam durchgeht und die Fehler desselben nach Maassgabe

eines anderen Exemplars verbessert. Das so revidierte Exem-
plar nennt der Recensent ineum (4. 5. 15)*^) oder auch de-

*) So auch in der Subscriplion des Fiildenser Codex der Vulgata bei

Lachinann N. T. I, p. XXVII
Victor famiilus Christi et eins gratia episcopus Capuae legi sexto Nonas

Maias die , indictione nona
, quinquiens post consulatum Basilii viri cla-

rissimi

und in genauer N'adibildung bei Schannat \ indem, litt. Fuld. p. 120. Mass-

mann üb. aurar. p. 52. Das Jahr 546 ist bezeichnet.

**) So steht an einer anderen Stelle derselben Fuldenser Handschrift legi

meum, was Massmann falsch versteht. Vgl. Lachmann Zeitschr. f. d. AI-

terth. Wiss. 1845 p. 493.
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criptum (10), einmal mit Angabe dessen, der dasselbe geschenkt,

wahrscheinlich auch geschrieben hatte, codicem Macarii (12).

Mitunter wird angegeben , dass andere Handschriften verglichen

sind. So heisst es emendabam ex mendosissimis exemplaribus

(13) ; ad exemphmi Clementiani (6) ; contra codicem Renati (15)

;

und im Gegentheil wird ausdrücklich angegeben emendavi sine

exemplario (8) , was denn die bescheidnere Wendung veranlasst

temptavi emendare sine antigrapho (4). Zu mehrerer Bequemlich-

keit und Sicherheit bediente man sich bei dieser Arbeit eines

Gehülfen , der die zu vergleichende Handschrift vor sich hatte

und las , während der andere in dem zu corrigierenden Exem-
plar nachlas und verbesserte. So heisst es legi et emendavi con-

ferente Feiice (1 4) ; contra legente Deuterio (13) ; ciimEudoxio (1 1 ),

und im Gegensatz dazu solus manu mea (20). Es ist in der Ord-
nung, dass der, welcher diese Hülfsleistung übernimmt, in einer

untergeordneten Stellung zu dem sich befindet, der das Haupt-

geschäft besorgt. Deuterius ist der Schüler des öffentlichen Leh-

rers der Beredtsamkeit , Felix, für den er contra legit; Eudoxius

scheint ebenfalls mit dem vornehmen Symmachus nicht gleichen

Standes gewesen zu sein ; Felix endlich wird ausdrücklich als

Lehrer der Beredtsamkeit bezeichnet, der seinem vornehmen

Schüler RIavortius diesen Beistand leistet, welcher sich auch vor-

sichtig und bescheiden ausdrückt legi et ut potui emendavi*).

Wenn man damit vergleicht, dass Sabinus (5) ausdrücklich sagt

legi prout potui sine magistro emendans, so wird man geneigt sein,

die Angabe des Nicäus (18) legi apud M. Servium et emendavi in

ähnlicher Weise aufzufassen , dass er seine Arbeit mit Hülfe und
unter Aufsicht des Servius gemacht habe. Möglich ist es auch,

dass Salustius Crispus (3) deshalb angegeben habe legi et emen-
davi Romae controversiam declamans oratori Endelechio um anzu-
deuten, dass .'ein Lehrer ihm dabei behülflich gewesen sei. End-
lich, glaubeich, darf man vermuthen

, dass jener Victorianus,

*) Eine Handschrift des Augustinus de trinitate in Dijon fol. 108) hat
am Schlüsse der Schrift nach Libri journ. des sav. 1840 I, p. 41) foli^ende

Subscription :

Emendavi ut potui imperatore domno lustiniano anno tricesimo lertio ind.

VII VI kl lunias in provincia Campania in territorio Cumano in posses-
sione nostra Acherusio.

Ks ist das Jahr 559 bezeichnet.
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der mit den Nicomachus den Livius emendierte , wie er selbst

angiebt domnis Symmachis , eine ähnliche Stellung zu jener Fa-
milie einnahm , wie die eben betrachteten , und wohl ein Mann
von Fach war, wenn auch nicht öft'entiicher Lehrer. Diese ße-

theiligung der Fachgelehrten ist an sich begreiflich und nicht

unwichtig, da sich erwarten liisst, dass sie auf die Ausführung

der Emendation einen wesentlichen Einfluss geäussert haben.

Da ihre Erwähnung meistens auch in Verbindung steht mit der

Vergleichung anderer Handschriften , darf man wohl annehmen,
dass sie gerade hier, wo eine eigentlich kritische Thätigkeit ein-

treten musste, sich hüifreich erwiesen haben*).

Ob Calliopius, indem er das Wort recensui \\'öh\\.e , damit

etwas anderes als das gewöhnliche legi et emendnvi besagt habe

ausdrücken wollen , etwa eine mehr selbständig geübte Kritik,

nuiss ich dahin gestellt sein lassen.

Wenn zu dem emendcibam noch distingiiebam (H), zu emen-

davi noch distinxi {] 2) hinzugesetzt wird, so sieht man leicht,

dass die Interpunction in den alten Handschriften etwas so wich-

tiges als schwieriges und einer Erwähnung wohl werth war.

Was aber Sabinus mit seinem adnotavi (4. 5) gemeint habe, ge-

traue ich mir nicht zu sagen. Von kritischen Zeichen ist in den

Handschriften, welche die Subscription haben, keine Spur, und
die äusserst geringfiigigen Schollen, welche am Rande stehen,

möchte man kaum auf einen solchen Ursprung zurückführen. Frei-

lich kann man auch nicht wissen, wie weit die Gelehrsamkeit des

jungen Nobelgardisten sine magistro gereicht habe, und dass man
unbedeutende Scholien schon früh an den Rand geschrieben

habe, kann der Palimpsest des Juvenalis beweisen.

*) Dass man auf die heiligen Schriften tisleiche Sorgfalt verwandte und
diese in äliniicher Weise bezeugte, is>t schon durch einige Beispiele belegt;

sie vollständig zu sammeln liegt ausserhalb des Bereiches meiner Studien.

Ein merkwürdiges Beispiel eigentlich philologischer Kritik ist die Bearbei-

tung der cjesta synodi Chalcedonensis durch Rusticus , w elcher sich überall

mehrere Handschriften verschallt hat, dieselben genau vergleicht, ihre Ab-

weichungen und in den Subscriptionen seine llülfsmiltel angiebt. Ich führe

eine derselben als Beispiel an (sacr. concil. ampl. coli. VII p. 707) :

ExpUcit prima cognitio Chalcedonensis conciln. Finivimus emendantes et

conferentes apud Kalyedonam feria IV indictione XUI XV Kai. April. Ru-

sticus per gratiam Dei Diaconus sanctae Ecclesiae Romanae contuli anno-

tavi distinxi. Deo gratias.
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Uebersehen wir die Schriftsteller, von welchen uns Sub-

scriptionen erhalten sind, so finden wir, wie sich erwarten liisst,

solche, welche aus irgend einem Grunde in der letzten Zeit des

Altorthunis, auch noch im Mittelaller mit besonderer Vorliebe

gelesen worden sind ; ein bestimmt abgeschlossener Kreis , dem

aus nachweisbaren Grlinden diese r'i'irsorge zugewandt wäre,

ergiebt sich nicht. Von Dichtern sind es, abgesehen von dem
Plautus und Terentius des Callioj)ius, Vergilius, Iloralius, Luca-

nus, Persius, Juvenalis , Martialis, bekanntlich die gelesensten

Dichter. Unter den Prosaikern finden wir Fronto und Apulejus,

zur Zeit der Subscriptionen stilistische Muster. Ferner CHsar,

Livius, den Auszug des .lulius Paris aus dem Valerius Maximus,

Vegetius, der für die Militairs praktische Bedeutung hatte , Pli-

nius Naturgeschichte, Solinus , Pomponius Mola, endlich Macro-

bius, Boethius, Marcianus Capella, Priscianus, Nonius. Ein Un-
terschied des Alters wurde dabei, wie man sieht, gar nicht ge-

macht, Schriftsteller der jüngsten Vergangenheit gleichmässig

mit denen des classisohen Alterthums behandelt, worin sich das

praktische Interesse vorwiegend zeigt vor dem , welches die ge-

lehrten Grammatiker verfolgten ,
die natürlich die Schriftsteller

nur mit Auswahl kritisch behandelten.

Bei den praktischen Fragen, welches Verhältniss sich für

die Beurtheilung der Tradition dieser Schriftsteller ergiebt zwi-

schen den subscribierlen und nicht subscribierten Handschrif-

ten , Vielehen Einfluss auf die Gestaltung und Fortpflanzung der

Texte jene Recensionen gehabt haben , muss man sich vor allem

vergegenwärtigen, dass uns mit Ausnahme des Fronte (nicht ein-

mal des Vergilius) nur Abschriften vorliegen, die durch viele ver-

schiedene Hände gegangen . also vielfach entstellt und verstüm-

melt sind. Man kann daher ein in allen Einzelheiten sicheres

Urtheil nicht fällen , sondern muss sich mit der Erkenntniss des

allgemeinen Charakters begnügen. Für alle genannten Schrift-

steller aber sehe ich mich nicht einmal im Stande, dies mit Si-

cherheit anzugeben. So weiss ich nicht genau zu sagen, welches

Verhältniss zwischen den Handschriften des Lucanus, Vegetius,

Solinus, Pomponius Mela, Marcianus Capella, Boethius und Nonius

stattfindet. Bei mehreren Schriftstellern ist es nicht zu bezwei-

feln
, dass alle imsere Handschriften von dem Original abstam-

men, dessen Subscription uns erhalten ist; hier kann also von

keiner Vergleichung die Rede sein. Hieher gehören Horatius,
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Fronto , Apulejus, Livius , Julius Paris, Macrobius, Piiscianus.

Bei Persius ist die Sache kaum zu entscheiden. Die unerhörten

Schreibfehler, in denen die beiden subscribierten Handschriften

übereinstiramen, dem Sabinus zur Last zu legen, wäre ganz un-

billig; aber dass sie an einigen entscheidenden Stellen die echte

Lesart haben, genügt auch nicht, um auf ihn die zuverlässige

Textesconstituirung zurückzuführen. Die Vermischung des Wah-
ren und Falschen in unseren Handschriften des Persius ist so

durchgängig, dass es mir wenigstens nicht gelungen ist, auf ihre

Quellen zurückzugehen. Die mediceische Handschrift des Ver-
gilius scheint eine eigenthümliche Recension nicht darzubieten,

sondern eine mit Sorgfalt gemachte Abschrift zu sein , die doch

auch von Fehlern nicht frei ist. Bei Cäsar und Plinius ist es da-
gegen nicht zu bezweifeln , dass in den Handschriften , welche
die Subscription tragen , die bessere Gestaltung des Textes uns

aufbewahrt ist. Bei Juvenalis giebt die Handschrift mit der Sub-
scription den allerdings zur allgemeinen Geltung gekommenen,
aber offenbar interpolierten Text; auch bei Marlialis gehören die

Handschriften mit den Subscriplionen nicht zu denen , welche

den Text rein und echt überliefern : dasselbe hat Ritschi für die

Recensionen des Calliopius nachgewiesen.

Herr Mommsen las über die Subscription und Edition der

Rechtsurkunden.

So w esentlich auch die litterarischen Attestate , welche die

Reinheit des Textes verbürgen sollten, verschieden sind von den

amtlichen Beglaubigungen juristischer Urkunden , so scheint es

doch nicht unzweckmässig das Resultat der Untersuchungen,

welche , durch die vorstehenden veranlasst , über die Subscrip-

tion und Edition der Rechtsurkunden angestellt wurden , hier

anzuschliessen; wäre es auch nur damit die scheinbare Aehn-

lichkeit, welche namentlich die Subscription des alarischschen

Breviars mit den litlerarischen Subscriptionen hat, nicht künftig

einmal einen Philologen täusche.

Da dem römischen Recht der Formalbeweis fremd ist, kennt

dasselbe im Allgemeinen auch keine formale Urkundenautheutie,
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wolil al)er natürlich die materielle und den Reweis derselben

nach den Grundsätzen historischer Wahrscheinlichkeit. Vor al-

len Dingen kam es darauf an , ob der Gegner die Aechtheit des

Documents anerkannte (recognoscere) ^)
; weigerte er sich dessen,

so lag dem Producenten der Urkunde der Beweis der Aechtheit

ob. Da nach römischem Recht man den Gegner zum DifTcssions-

eide nicht zwingen konnte und der Beweis der Aechtheit durch

Zeugen nicht leicht möglich war, so blieb fast nur das Mittel der

Schriftvergleichung; dieses war fast immer anwendbar, da nach

allgemeiner Sitte auch wer sich eines Schreibers bediente, doch

jedes Schreiben eigenhändig zu unterzeichnen pflegte , nicht mit

dem Namen, sondern mit irgend einer beliebigen Formel^). Ein

geregeltes und kunstmässiges Verfahren finden w ir dafür erst im

spätem Rechte vorgeschrieben ; doch leidet es keinen Zweifel, dass

wenigstens die Anfänge dazu, namentlich wenn die streitige Ur-

kunde von dem Leugnenden selbst herrühren sollte, auch dem
altern römischen Prozesse nicht fremd gewesen sind. Doch blieb

ein von einem Privaten eigenhändig geschriebenes oder unter-

zeichnetes Docament immer ein mangelhaftes Beweisstück; wo-
gegen bei Personen, die öfTentlichen Glauben genossen, die ei-

genhändige Unterzeichnung das Instrument rechtskräftig machte.

So unterzeichnet der Gründer einer Golonie deren Sliftungsur-

kunde') , der vorladende Magistrat das Vorladungsedict*) , der

1) gesta purgationis Caeciliani vom J. 320 (hinter dem Optat. Milevit.

ed. Albaspina) p. 276: Maximus dixit : Praesens est eadem epistola; ei offe-

ratur ut eam recognoscat. Respondit : Ipsa est. Maximus dixit : Quoniam re-

cognovit epistolam suam, hanc lego ; et oro plena actis inseratur.

2) So schliessen Briefe in den eben angeführten Acten p. 268: et alia
manu: vale ; p. 270 .- et a lia manu : opto te in domino bene valere. Appu-
leius (apol. c. 69) fragt: estne haec tua epistola? estne tua ista subscriptio?

— Bei Testamenten ward dagegen eigenhändige Subscription erst sehr spät

üblich; natürlich, da der Beweis der Authenlie hier auf einem bei weitem
zuverlässigeren Wege hergestellt ward. — Nicht ganz gleichartig sind die

subscriptiones , womit der Herr dem Sciaven die Decharge, der Gebetene

dem Bittsteller die Gewährung der Bitte, der Empfänger der Mitgift die Em-
pfangsbescheinigung auf den ihnen eingereichten Instrumenten selbst hin-

zuschreibt; dies sind zwei verschiedene Urkunden, die zufällig auf demsel-
ben Blatte stehen.

3) Hygin. de lim. p. 203 L.

4) So in dem des Tribuns Marceilinus vom J. 41 1 (Mansi coli. conc. IV, 56)

et alia manu : proponatur.
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Promagister der Pontifices und der Quindeceinvirn die Decrele

des Collegiums^) , vor allem aber der Kaiser jeden amtlichen

Erlass. Das älteste Beispiel der Art , das ich kenne , ist ein Re-
script des AnloninusPius vom J. 139, das der Kaiser selbstunter-

zeichnet hat mit rescripsi'^) ; später finden sich häufig theils allge-

meine Aeusserungen darüber— so sendet Kaiser Theodosius II . sei-

nem Collegen alle seine Verordnungen cum nostrae muiestatis sub-

nolcdione, in Originalausfertigung ^) und dieselben Kaiser nennen
die von ihnen ausgehenden Bestallungen 'allerheiligste Originale,

welche die göttliche Unterschrift unsrer Hochseligkeit tra-

gen'^), — theils haben sich, namentlich in den Novellen zum
theodosischen Codex eine beträchtliche Zahl solcher Unterschrif-

ten erhalten ^) , für welche der loyale Unterthanensinn damaliger

Zeiten eine aparte allerheiligste Purpurtinte fertigte. Natürlich

fand diese Unterfertigung auch statt bei den Gesetzbüchern,

welche die Regierung promulgierte; das Exemplar des theodo-

sischen Codex , welches ulriusque frincipis praeceptione directum

an den römischen Senat gelangte , und der subscriptus über qui

in thesauris nostris habetur im Commonitorium des Alarich sind

die Original- von den Regenten selbst gezeichneten Exemplare.

5) DeccelderPontlRcesv.i. W^ (Spang.mon. leg. Y>.^i6) : decretum
:
fieri

placet. lubentius Celsus promagister subscripsi. — Der Quindecemvirn vom J.

289 (das. p. 266) : Pontius Gavius Maximus pro magistro suscripsi. Die ab-

weichende Form , welche bei den Senatsbeschlüssen beobachtet ward, ist

bekannt; die Urkunde nannte hier diejenigen Mitglieder des Raths, welche

der Aufzeichnung beigewohnt hatten und für die Conformität derselben mit

dem Beschluss einstanden.

6) C. I. G. n. 3175. Huschke Zeitschr. f. g. R. XII, 4 92 fasst es nicht

richtig.

7) Nov. Theod. tit. 2 § 1 H.

8) C. lust. XII, 60, 9. 10. Aehnlich Ed. lust. 13, 3.

9) Meistens Grussformeln (darum sacri affatus C. Th. I, 1,5) oder An-

weisungen zur Bekanntmachung, z. B. vale Marcelline carissime nobis oder

proponatur amantissitno nostro populo Romano , woraus sich leicht erklärt,

warum statt subscribere auch dirigere (adressieren) , z. B. in den gesta sena-

tus de C. Th. recipiendo vorkommt. Zahlreiche Beispiele bei Brisson de form,

VII, 78. Biener Geschichte der Novellen S. 23. — Der Platz dieser Formel

ist durchgängig am Schlüsse der Urkunde; das Datum, das der Kaiser nicht

schrieb, stand in der Originalausfertigung neben (ad latus^ der kaiserlichen

Unterschrift, in den Copien nach derselben.
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— Die Contrasignalur der kaiserlichen Erlasse durch den qiiae-

slor sacri polatii, welche hinter dem Datum mittelst der Formel

svhscHpsi oder legi gegeben ward , kommt erst seit dem fiinften

Jahrhundert vor und war vielleicht nie rechtliche Bedingung der

Gllltigkeit des Instruments*").

Der Beglaubigung einer Urkunde durch die eigenhändige I'n-

terschrift des Ausstellers nahe verwandt oder eigentlich damit iden-

tisch ist die Beglaubigung der Protokolle durch die Unterschrift des

Vorsitzenden Magistrats. Das älteste Beispiel einer solchen findet

sich unter dem Protokoll , dem das eben angeführte Rescript des

Pius einverleibt ist; hier lautet sie einfach recogn(ovi) , worauf

die Angabe des Bureaus und das Datum folgt**). Zahlreich

finden sich ähnliche Beglaubigungen unter den Gesta der späte-

ren Zeit, wobei dia übliche Formel gleichfalls gesta recognovi

oder gesta et recognita subscripsi ist**). Die Unterschrift dessen,

der zu Protokoll vernoumien ward, war dagegen im Allgemeinen

nicht gebräuchlich ; nur als Vorsichtsmassregel gegen disputie-

rende Theologen findet sie sich ausnahmsweise angewandt*^).

40) Nov. Val. III tu. XIX. XX, 2. Brisson. de form. III, 80. Biener

Gesch. der Nov. S. 23.

H) Die Datierung mit actum beweist, dass Z. 1— 10 dieser Urkunde den

Schluss eines Protokolls bilden, dessen Inhalt in der Erwirkung der kaiser-

lichen Erlaubniss besteht, von einem ürtheilsspruchHadrians Abschrift neh-

men zu dürfen ; der Auftrag der Smyrnäer an ihren Geschäftsträger {ttqÖ-

(Sty.og) Acutianus dies in Rom zu erbitten ,
Acutiaiuis Bittgesuch an den

Kaiser Pius und dessen gewährendes Rescript sind nur Bestandtheile dieses

Protokolls, weiches in einem der kaiserlichen Bureaus aufgenommen, von

dem Secretär Nummer 19 (undevicensimus) gezeichnet, alsdann mit sieben

Siegein erbetener Urkundspersonen versiegelt und nach Smyrna geschickt

ward, wo dann auf Grund dieses Protokolls die Verwalter des Archivs, in

dem der Urtheilsspruch Hadrians aufbewahrt war, zwei Sclaven , Stasimus

und Daphnus (wahrscheinlich des Proconsuls von Asien) angegangen wer-
den mit dem Gesuch : edite ex forma sententiam vel constitutionem. Warum
nicht das Rescript des Pius selbst nach .'^myrna gesandt ward , wissen wir

nicht; vielleicht nur wegen der Möglichkeit des Unterganges auf der Reise.

12) So Marin i Pap. n. 83 : et alia manu subscriptum fuit : N. N.

pro N. N. magistratu gesta aptit eum habita recognovi. — n. 88. -115 : iV. A''.

mag. gesta apud me habita recognovi. — n. Ml : [N.N. mag. gesta] et re-

cognita suscribsi. \§\. Marini p. 283 n. 29. Hieher gehören auch die Unter-

schriften der Concilienbeschlüsse , welche aber nicht bloss der Vorsitzer,

sondern sämmtliche anwesende Bischöfe unterzeichneten, gewöhnlich bloss

mii N. N. subscripsi.

13' In dem Protokoll über die Disputation der Donatisten im Jahr 4H



376

Auch auf Zeugenaussagen fand der Satz , dass eine eigen-

händig ge- oder unterschriebene Erklärung vorläufig als authen-

tisch gelten müsse, allmälig Anwendung. Allerdings Hess das

römische Recht im Ganzen nur mlindliches Zeugniss zu; wie das

vom Kriiiiinalprozess bekannt genug ist. Aber auch vom Civil-

verfahren gilt dasselbe ; selbst bei dem schriftlichen Testament
soll der Zeuge , strenggenommen, selber vor Gerichterklaren,

dass die ihm hier vorgelegte Urkunde dieselbe mit der vom Te-
stator ihm vorgew iesenen sei und eben deshalb muss er auf die-

selbe sein Siegel drücken , um ein sicheres Kennzeichen der

Identität zu haben , wogegen es gleichgültig ist , ob er seinen

Namen dem Siegel beischreibt oder nicht. Streng genommen ist

er testis nicht im Augenblick der Besiegelung , sondern in dem
der Eröffnung. — Doch die Praxis milderte diese rigorosen Be-

stimmungen wie im Kriminalprozess, wo schriftliche Zeugnisse

als Surrogat der mündlichen gar nicht selten vorkommen ^*) , so

auch im Civilverfahren, wo ja schon der Umstand, dass bei Er-

öffnung des Testaments die Signatoren keineswegs immersämmt-
lich noch im Stande waren ihre Siegel zu recognoscieren , auf

eine Milderung nothwendig leiten musste. Eben im Anschluss

hieran bildete sich der Rechtssatz , dass eine von sieben Perso-

nen unter ihrem Siegel gleichförmig abgegebene Erklärung, auch

ohne dass sie die Siegel recognoscierten , w'ofern die Siegel un-
verletzt waren, zum Beweise einer Thatsache ausreiche*^) ; wes-
halb Quintilian V, 7, 32 den consensus signantium mit unter den

rechtlichen Beweismitteln aufführt und mit dem Zeueeneid auf

(Mansi coli. conc. IV, 58) , wo jeder Bischof das von ihm Gesprochene un-
terschreibt mit recognovi, nach ausdrücklicher Verfügung des versitzenden

Beamten : inlerfatibus meis me primitus per omnia subscribente (das ist die

gewöhnliche Aktenbeglaubigung) , eiiam omnes dispuiantes episcopi suis in

scheda (d. h. im Concept) prosecutionibus subscribavt.

14) Geib Criminalprozess S. 342. Meine Recension Ztschr. für Alter-

thumswiss. 1844. S. 460.

15) Ein von Paulus V, 23, 6 referierter .Senalsbeschluss bestimmte, dass

alle öffentlichen und Privaturkunden in bestimmter Weise von (sieben) Zeu-

gen besiegelt werden sollten, um Gültigkeit zu haben: aliter tabulae prola-

tae nihil momenti habenl. Letzteres muss man nicht zu scharf nehmen ; eine

nicht besiegelte Urkunde konnte immer zur Recognition vorgelegt werden

und bei dem Mangel (formaler Beweisgrundsätze konnte auch die Ableug-

nuns der Handschrift nicht unbedingt den Aussteller schützen.
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eine Stufe stellt. Diese Form wurde vielfaltig angewandt; so bei

einseitigen Erklärungen, die Jemand um sich ein Recht zu si-

chern abgab"'), vmv Gonstatierung des Geburlstages ''^j
,

ganz

besonders aber zur Beglaubigung von Abschriften derjenigen

Urkunden , die nicht selbst vor Gericht gebracht werden konn-

ten *^). Die kastenmässige Vertheilung der bisher freien Thätig-

keiten unter verschieden privilegierte Zünfte entwickelte hieraus

später den besonderen Stand der tabelliones oder forenses , der

heutigen Notare, deren subscriptio in Verbindung mit den Unter-

schriften einiger Zeugen jetzt der Urkunde dieselbe Gewähr gab,

wie ehemals die Siegel von sieben römischen Burgern ^^).

Die bisher erwähnten Formen , welche im Wesentlichen

darauf gebaut waren , dass die eigenhändige schriftliche Erklä-

rung namentlich wenn sie von einen Beamten herrührt, die über-

einstimmende von sieben Personen in allen Fällen genügenden

Beweis macht, reichte im Allgemeinen aus, so lange das eigent-

liche Acten- und Archivwesen den Römern unbekannt war.

<6) Cic. pro Quinct. 6, 25. 21
, 66. 67. Lex coli, salut. I, 29 fg. testa lo

tabul] is signatis sigilUs civium Romanorum VII. Meine collegia p. 104. Be-

greiflicher Weise schien , wenn Jemand sich nicht eine Verpflichtung, son-

dern ein Recht eigenhändig zuschrieb , dies dem Richter im Allgemeinen

keineswegs genügend.

17) Appul. Apol. c. 89, woraus sich auch ergiebt, dass man zu noch

grösserer Sicherheit solche Urkunden doppelt ausfertigte und das eine

Exemplar im städtischen Archiv niederlegte.

18) So sind bekanntlich die sogenannten tabulae honestae missionis Ab-
schriften römischer Gesetze über Verleihung des Bürgerrechts; ebenso der

s. g. libellus aurarius die Abschrift des Edicts eines Collegienvorstehers.

Bei allen diesen versichern sieben oder mehr römische Bürger, dass die

Urkunde von dem da und da befindlichen Original abgeschrieben (descri-

ptum) und von ihnen demselben gleichlautend befunden sei (recognitum}

.

Ebenso Appul. Apol. 78. (vgl. c. 83) : liUeras tabulario Pontiani (der Empfän-

ger) praesente et contra scribente Aemiliano (der Kläger) tuo iussu , Maxime,

descripsimus, wo auf die Frage, wesshalb die Urkunde nicht selbst zur Stelle

gebracht wird, Ulpian (l. ^ § 1 de edendo II, 13: edere est etiam copiam descri-

bendi facere) die Antwort giebt. Hier war zu grösserer Sicherheit noch ver-

fügt, dass der Beklagte vorlesen solle , der Kläger nachschreiben; denn
das ist contra scribere , wie in den Acten des Victor {Mansi IV, 51) der Pro-

tokollführer bezeichnet wird contra scribente Victore Aufidi , wofür gewöhn-
lich excipiente steht.

19) Ueber diese römischen Notare findet man alles Nöthige in Beth-

mann- Hollwegs Civilprozess I, S. 205 fg.

4851. 25
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Eben um jene von sieben Zeugen gewährleisteten Abschriften

möglich zu machen, wurden die Gesetzurkunden öffentlich an-

geschlagen , wo man sie von ebener Erde aus bequem lesen

konnte. Indess konnte man die Archive doch darum keines-

wegs entbehren. Mochte man sich auch eine Zeitlang damit hel-

fen, dass der Archivvorsteher die Urkunde, welche abzuschreiben

dem Privaten gestattet war^**) , ihm vorlegte und ihn selbst für

die Beglaubigung der Abschrift sorgen liess, so musste sich doch

sehr bald das Bedürfniss herausstellen, die Archivbeamten zur

Fertigung fidemierter Abschriften zu ermächtigen , w ofUr der

technische Ausdruck edere jetzt nicht mehr, wie wohl ursprüng-

lich , das Vorlegen zum Abschreiben , sondern die Verabfolgung

der von dem exceptor oder notarius der betreffenden Behörde

unterschriebenen Copie selbst bezeichnet^*).

Wie man nun verfuhr, wenn die Regierung ein förmliches

Buch als Gesetz publicierte , um correcle Abschriften davon im

Publicum zu verbreiten, soll als der den litterarischen Subscrip-

tionen am nächsten stehende Fall noch schliesslich erwogen wer-
den. Wir haben nur Kunde darüber in Bezug auf zwei Gesetz-

bücher : die im Jahr 438 promulgierte Verordnungensammlung

von Theodosius II. und Valentinian III. und das 506 publicierte

Gesetzbuch des Königs der Westgothen Alarich II. Von jener

wurden die Originalexemplare, die subsa'ipti libri im eigentli-

chen Sinne einem jeden der praefecti praetorio'^^) zugleich mit

dem an sie adressierten Promulgalionspatent [C. Th. p. 90 H.)

20) Natürlich bedurfte es dazu besondererErlaubniss. C I. G. n. 3175.

Marinipap. p. 256 n. 69. Vgl. auch G. I. G. 5906.

21) So von dem des röm. Senats am Schlüsse dsTgesta deTh C recipien-

do . et alia manu: Fl. Laurentius exceptor amplissimi senatiis edidi. Von
Municipalräthen eine Menge Beispiele bei Marini pap. p. 256 n. 69 vgl. Sa-

vigny verm. Sehr. III, 130). Von dem römischen Bischof 449: Tiburtius

notarius iussu domni mei venerabilis papae Leonis edidi (Maiisi V, i 390 n. 85)

;

495 : Sixtus notarius sanctae Romanae ecclcsiae iussu domini mei beatissimi

papae Gelasii ex scrinio edidi die III idus Maii Fl. Viatore v.c. cos. Datierung

der Edition finde ich nicht ausser in diesem Beispiel und Marinipap. n. 79

.fin.; in den gesta senatus ist sie unsicher (Savigny v. Sehr. III, 271).

22) V'on Italien und dem Orient: gesta p. 83 H. Gallien war damals

schon verloren ;
Illyrien wird nicht erwähnt. Ein allgemeines Archiv für

das ganze Reich hat es nie gegeben (Biener Gesch. der Nov. S. 39 .
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eingehändigt. Mit der weiteren Versendung [directio) der llieo-

dosischen Sammlung waren diese Praefecti beauftragt. Der ita-

lische verfügte mit Zuziehung des römischen Senats die Anfer-

tigung von drei weiteren Exemplaren durch die der Senatssitzung

in besonderem Auftrag [ex praecepto) beiwohnenden zwei Ge-
setzabschreiber (constitutionarii) , welche zwei mit der Edition

der Abschriften kaiserlicher Verordnungen aus den Acten der

Präfectur von Italien beauftragte Exceptoren dieser Präfectur ge-

wesen sein werden'^^j, unter Aufsicht des Veronicianus v. sp.,

der vermuthlich primicerius notariorum (so Savigny verm. Sehr.

III, 268) oder magister scriniorum war. Während das Original-

exemplar im Archiv des Praefectus Praelorio blieb , sollte von

den drei durch Veronicianus veranstalteten Abschriften eine dem
Vicarius vonAfrica gesandt werden— welche man übrigens spa-

ren konnte, da einige Monate später Karthago von den Vandalen

genommen ward — , eine zweite dem Stadtpräfecten^*) , die

dritte blieb den beiden Gesetzschreibern , welche zur Anferti-

gung von Abschriften für den Gebrauch des Publicums (adexeyn-

plaria edenda) ausschliesslich privilegiert wurden. Von einer

Beglaubigung der Abschriften durch Veronicianus und resp. die

Constitutionarien ist keine Spur vorhanden und darf man wohl

annehmen, dass die in den Archiven der höchsten Behörden re-

ponierten Exemplare schon durch ihren Auflaewahrungsort als

hinreichend beglaubigt galten, die von den Constitutionarien

herrührenden aber, mochten sie mit dem ed/dj derselben ver-

sehen sein oder nicht, doch nur insoweit galten, als sie mit jenen

Exemplaren übereinstimmten, es also jeder Partei freistand, ein

angezweifeltes Citat in letzteren zu verificieren. Auch das Promul-

galionspatent § 3 deutet an, dass nur die in scriniissacris Vorhan-

gs) Quos iam dudum huic officio inservire praeter culpam probamus,

sagt der praef. praet. von ihnen und der Kaiser fügt hinzu, dass sie mane-

bat periculum, si quid edita falsitatis habuissent.

2 4) Auffallend ist es, dass der Vicarius von Italien nicht genannt wird.

In den Acciamationen wurde begehrt, dass jedes Bureau und jeder Provin-

zialvorsteher auf öffentliche Kosten mit einem Exemplar versehen werden
sollten : (praefecti) in oßciis suis singulos Codices habeant — Codices in scri-

niis habendi sumptu publica fiant — Codices conscripti ad provincias dirigan-

tur — und dass der Präfect das Originalexempiar mit seinem Siegel verT

schlössen aufbewahren solle. ' Inriv*.

25*
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denen Exemplare als authentische galten. Dagegen haben die

Constitutionarien allerdings dafür Sorge getragen die Urkunden,

kraft deren das ohne Zweifel einträgliche Privileg der Edition

ihnen zustand, nämlich den dessfälligen Senatsbeschluss von

438 in einer vom exceptor senatus beglaubigten Copie und ein

denselben bestätigendes kaiserliches Rescript von 443 '^^j den

Exemplaren an erster Stelle noch vor dem Promulgationspalent

vorzuheften, ganz so, wie man in späteren Zeiten den gedruck-

ten Büchern die Privilegien gegen den Nachdruck vordruckte.

Analog verfuhr die westgothische Kanzlei. Das vom Kaiser

selbst gezeichnete Originalexemplar ward in dem königlichen

25) Das vielbesprochene Verhältniss dieser Urkunden (siehe besonders

Savigny verm. Sehr. III, S. 271 fg. Hänel p. 89) scheint mir so aufgefasst

werden zu müssen, dass die Exceptoren, um unbefugten Abschreibern das

Handwerk zu legen, sich unter Einsendung des Protokolls über die von Fau-

stus 438 abgehaltene Sitzung des Senats an die Kaiser wenden mit der Bitte,

das damals ihnen zugestandene Privilegium zu bestätigen und den Contra-

venienten eine bestimmte Strafe aufzulegen, worauf diese bestätigend ant-

worten : Quantum consulente viro inlustri Fausto praefecto praetorio numini-

bus nostris subdita (== die allerhöchst uns vorgelegten) senatus arnplissimi

gesla testantur, vidimus id quod — pater — in custodiendi Theodosiani codicis

observatione praecepü , a senatu diligentia maiore munitum. Für numinibus

nostris subdita Hess die Handschrift nominis nostris subdidas oder subdiclas

(nach dem Stich in den Memorie der Turiner Akademie ser. II t. II, p. 63),

wovon die zahlreichen Besserungsvorschläge ohne Ausnahme ungenügend

sind. Die Worte consulente- Fa^<s?oj;rae/.prae^ bezieht man gewöhnlich dar-

auf, dass die Constitutionarien ihr Gesuch durch den Faustus an die Kaiser ge-

langen Hessen ; allein in diesem Fall würden diese auch ihre Antwort an den

Faustus adressiert haben. Ueberdies war imJ.443 nicht mehr Faustus, son-

dern k\h\uM'ä praef- praet. Offenbar gehören diese Worte zu gr?5?aals nähere-

Bezeichnung der von den Exceptoren allegierten Senatssitzung. Die Verord-

nung von Theodosius II. , auf die die Kaiser Bezug nehmen , fehlt keines-

wegs, wie Savigny meint, sondern ist eben die bekannte Constitution de

Theodosiani codicis auctoritate , welche allerdings durch den uns erhaltenen

Senatsbeschluss näher bestimmt und ausgeführt wurde. Der folgende Theil

der Verordnung ist so herzustellen: praefectus urbis— seiet, vobis licentia

(cod. -am) in edendis exemplaribus contributa (cod. -am) , confectionem —
vestro tantum periculo procurandam; nee habendum (cod. habeanl) vel de

editione vel de conscriptione (cod. conspecione) commercium et sncrilegii

poena constringi (cod. constringit) cognitionale officium. Den ganzen Satz re-

eiert seiet. — Befremdlich ist es , dass das Bittschreiben der Constitutiona-

rien fehlt, zumal da die Kaiser sich wegen der Höhe der Geldstrafe bloss

darauf beziehen. Vermuthlich ist es in der Lücke, welche zwischen der

Beglaubigung des Exceptor und dem Rescript offenbar vorliegt, durch

Schuld späterer Copisten ausgefallen.
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Schatze niedergelegt; Abschriften davon wurden nach Anwei-

sung des comes Gojarich v. ÜL, der dem kaiserlichen praef.praet.

zu vergleichen ist, gefertigt unter Aufsicht des v. sp. Anianus,

welcher dasselbe Amt gehabt haben muss wie der v. sp. Vero-

nicianus, und dieser beauftragt, einem jeden der königlichen Ge-

richtshöfe ein von ihm eigenhändig adressiertes und unterschrie-

benes Exemplar zugleich mit dem diesen adressierten Exem-
plaren beigefügten Promulgationspatent (quod directis lihris ius-

simus adhaerere) zuzusenden. Hier wird es ausdrucklich ausge-

sprochen, dass im Zweifel stets auf diese in den Gerichtsarchi-

ven aufliewahrten Exemplare zurückgegangen werden soll. Für

die Anfertigung von Privatabschriften ist nichts besonderes vor-

geschrieben. — Hier können wir nun also allerdings eine Un-
terschrift erwarten und finden auch in der That eine ; allein

wunderlich ist es sie in unsern Ausgaben am Schlüsse des Pro-

mulgationspatents zu lesen, während sie doch nach diesem selbst

zu dem Gesetzbuch gehörte und nach der Analogie aller Sub-
scriptionen am Schlüsse desselben gestanden haben muss. Sieht

man aber auf die Handschriften , so steht die Sache wesentlich

anders. In allen von Hänel verglichenen Handschriften , die das

Promulgationspatent in seiner ursprünglichen Gestalt enthalten,

findet sich am Schlüsse desselben zwischen Text und Datum
entweder nichts oder bloss das Wort recognovim^^) . Es kann

keinen Zweifel leiden, dass dieses vollkommen richtig ist ; die

Unterschrift recognovi oder recognovimus d. h. "^collationiert' be-

zeichnet ebenso wie die Ueberschrift exemplar auctoritatis unse-

ren Text als Abschrift ^'^j. Dagegen findet sich in der ägidischen

Epitome zwischen dem Text des Commonitorium (dessen Datum

26) Herr Hänel hat die Gefälligkeit gehabt mir mitzutheilen, dass in den
Handschriften 5. 9 nicht bloss die Worte Anianus — electum, sondern auch
die folgenden Aduris— subscripsi fehlen, wonach seine Anm.y zum commo-
torium zu berichtigen ist. Demnach geben von den wenigen Handschriften, die

überhaupt eine Unterschrift unter dem Commonitorium haben, drei (4. 25.

30) bloss das Datum , eine (5 mit der Abschrift 9) davor noch recognovim.

Was die Handschrift 29 hier giebt, ist nicht bekannt.

27) C. tust. XH, 1, 9: ex sacris probatoriis solito niore militiae sacra-

menta sortiri secernimus , non passim nee licenter solis auctoritatibus vel sa-

crarum lilterartim exemplaribus . Danach muss auctoritas eine wenn auch
von einem Beamten autorisierte Abschrift einer kaiserlichen Verfügung sein;

eine Bedeutung, die auch bei Dirksen fehlt.
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hier fehlt) und der Ueberschrift des Auszugs aus dem theodosi-

schen Codex, in zwei Handschriften des unverkürzten Breviars

(io. 38 bei Hänel) , in denen das Commonitorium weggelassen

ist, hinter dem Breviar und dessen Anhangen, unmittelbar an-

schliessend an ein Yerzeichniss der fränkischen Könige, endlich

in einer Handschrift der epitome monachi (64) , die das Commo-
nitorium hat, am Schlüsse des Breviars folgender Editionsver-

raerk , aus der die in den Ausgaben zwischen Text und Datum

des Commonitorium stehende Subscription hervorgegangen ist

:

codd. 15. 38. 64. epit. Aeg.

Anianus vir spectabilis (scolasticus 15. 38) Anianus vir specta-

ex praeceptione domni nostri gloriosissimi bilis expraeceptione

regis Alarici ordinante viro magnifico et gloriosi Alarici re-

[om. 64) illustri Goiarico comite hunc gis hunc codicem de

[om. 64) codicem legum iuris [om. 38) se- Theodosiani legibus

cundum authenticum subscriptum (scri- atquespeciebus(spe-

ptum 15. 64) vel in Ihesauris traditum cies o/.) iuris veldi-

(editum 38) subscripsi et edidi (dedi 15. versis libris electum

64) sub die HH (HI 38) non. Febr. anno Aduris annoXXH eo

XXn regnante [om. 64) dom. nostro Ala- regnante edidi atque

rico rege (regis 64). subscripsi.

Ist das nun die ächte Subscription des Anianus oder eine von

einem späteren Abschreiber aus dem Commonitorium willkür-

lich zusammengestoppelte? Für die letztere Annahme spricht,

dass in den unverkürzten Handschriften des Breviars , die diese

Angabe enthalten, das Commonitorium fehlt ; ferner, dass die

meisten einzelnen Phrasen sich wörtlich in diesem wiederfinden

;

so leges sive species iiü^is de Theodosiano et diversis libris electae

tind ordinante v.i. Göiärico comite in der Ueberschrift, secundum

subscriptum librum qui in ihesauris nostris habetur im Texte und

das Datum enschieden das des Commonitorium ist; endlich dass

überall schwerlieh ein Archivsecretair gefunden werden möchte,

der so weitläuflig fidemiert. Es kommt hinzu, dass in der ägi-

dischen Epitome der Text des Commonitorium selbst nicht bloss

verkürzt, sondern auch aus der Ueberschrift die Erwähnung des

Gojarich eingeschoben ist. Dagegen spricht indess , dass das

Commonitorium datiert ist Tolosae, die Subscription (freilich nur
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in der ägidischen Epitome) Aduris^^) ;
dass die Formel subscripsi

et edidi gut und alt ist , und von dem dirigere et subscribere des

Commonitorium verschieden; dass in den beiden Epitomen die

Subscription sich neben dem Comnioniloriuiii lindet; endh'ch,

dass das Vorhandensein einer Subsciiption des Anianus auf den

vom König an die Gerichte geschickten Exemplaren nicht be-

zweifelt werden kann. Man wird demnach annehmen dürfen,

dass diese freilich vielfach interpolierte , in der ägidischen Epi-

tome ciuch von ihrem ursprünglichen Platz (offenbar in der Ab-
sicht, die historischen Notizen Über die Entstehung des Breviars

zusammen zu haben) an einen nicht geeigneten versetzte Unter-

schrift ursprünglich am Schlüsse des Breviars gestanden und

etwa so gelautet habe ;

ANIANVS V. SP. EX PRAECEPTIONE D. N. GLORIOSISSIMl

REGB ALARICI HVNC CODICEM ADVRIS SVBSCRIPSI ET

EDIDL

13. DECEMBER

Herr Mommsen legte vor ein neu aufgefundenes Bruchstück

des diocletnnisehen Edicts de pretiis verum venalium.

Dass Juch auf Karystos in Euböa ein Fragment der griechi-

schen Uebffsetzung des diocletianischen Edicts vorhanden und

in Abschrif, nach Deutschland gelangt sei, war bekannt, als das

dioclelianis;heEdict in diesen Berichten neu bearbeitet erschien;

die Äbschri't herbeizuschaffen war der Herausgeber vergeblich

bemüht ge\Aesen. Durch Glück und Freundesgunst ist er jetzt

im Stande iies Bruchstück hinzuzufügen , das der Finder und

28) ^dMmkonnte freilich im Titel ausgefallen sein vor annoXXII. Dann
würde die Versimmlung, auf der das Gesetzbuch gebilligt ward , in Adour
stattgefunden hiben , während der König das Proniulgalionspatent in Tou-

louse unterzeiclnete. Vgl. Hänel p. VII n. 12, wo auch andere Erklärungen

angeführt sind, bei denen allen aber man genaues Eingehen auf die kritische

Grundlage des "extes ungern vermisst.
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Abschreiber , Herr Archilecl Schaubert in Breslau , durch Herrn

Professor F. Haase ihm bereitwillig zur Veröffentlichung mitge-

theilt hat.

Die Inschrift befindet sich in Karisto in der Kirche Hag.

Panteleimonos Paleocbora auf einem grüngestreiften Marraor-

block. , von dessen vier Seilenflächen Herr Schaubert die eine

breite und die eine schmalere abgeschrieben hat, welche jene

zwei Spalten von je 62, diese eine von 45 Zeilen enthält*). Die

gegenüberstehende breite Seitenfläche ist auch beschrieben, aber

theils unleserlich, theils in der Nische vermauert; über dievierte

Seite ist nichts bemerkt. Der Stein ist an vielen Stellen sehr

verwittert und offenbar schwer zu lesen ; zum Glück ist die Ab-
schrift mit grosser Sorgfalt gemacht. Die beigefügte Tafd stellt

dieselbe so genau dar , als der Druck es zuliess ; zur Li.hogra-

phierung schien sie sich nicht zu eignen.

Die Schrift bietet nichts Eigenlhümliches. Im Ganzen herr-

schen die eckigen Formen von e a co vor, die indess in die run-
den übergehen, W'ie von E G Schaubert am Rande Jemerkt.

Unter den Ziffern ist die abweichende Figur des C 11 -91 (die

gewöhnliche findet sich 38 ; 32 ist corrupt) um so benerkens-

werther, als sie ganz ähnlich auf dem Stein von Geronth*ae XVII,

4 vorkommt. Die Tausende unterscheiden sich von d3n einfa-

chen Zahlen durch einen dem Beschauer links angesetzten Bei-

strich. Die Zehntausende sind bezeichnet durch M /ivQia mit

übergesetzter Multiplicativzahl, welche indess bei dem einfachen

Zehntausend zuweilen (10. 29) fehlt^}. Das Denarzdchen hat

die gewöhnliche Form ; von sonstigen Abkürzungen ludet sich

^Uxqa und O (47. 48. 49.51.84. 99. 100. \0\) oyy.tcc, welche

Auflösung gerechtfertigt wird durch den Zusammenhaig und die

Vergleichung von OY ovy/.la C. I. G. 5788.

Das neue Bruchstück, das abgesehen von den verwitterten

A] 62 Zeilen werden auf die erste Spalte der breiteren Seitf ausdrücklich

gerechnet, und es stimmt diese Angabe mit den Einzelangalen durchaus;

in der zweiten finden sich mehrere Lücken von unbestimmfei Ausdehnung,

doch erhellt, dass ziemlich Zeile auf Zeile passte; die dritteSpalte, in der

keine Zeile zu fehlen scheint, hat nur 43 Zeilen.

2) Danach ist auch M XVII, 1 zu berichtigen in M, s.die Anm. das.

und Franz elem. p. 353.
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Stellen einen zusammenhängenden Abschnitt enthält, indem die

schmale Seite unmittelbar an die breitere anschliesst, betrilFt die

Preise der Wollen- und Seidenwaarcn. Von den bisher bekann-

ten Abschnitten gehört dahin nur das dritte Fragment vonMylasa,

welches in dieser Ausgabe das kleine XVI. Cap. (S. 33) bildet;

dieselbe Zahl setze ich deshalb dem neuen Bruchstück vor. Wir
würden in 21 — 42 irgendwo die griechische Uebersetzung des

mylasenischen Stückchens finden, wenn nicht gerade von diesen

Zeilen auf dem karystischen Stein nur einzelne Buchstaben er-

kennbar wären. Dem Inhalte nach ist es ganz neu und giebt

über mancherlei Dinge erwünschten Aufschluss , freilich auch

wieder manches neue Räthsel. Es zerfällt in drei Abschnitte :

i) Preise der fertigen V^'aaren (1— 42), — 2) Arbeitslöhne 43—
81, welcher Abschnitt den einschlagenden Theil des Capilels de

mercedibus operariorum \ll , 42— 53 ergänzt, ohne dass sich ge-

nau das Princip der Sohderung erkennen liesse. Im Ganzen fin-

den wir im c. VII die Schneiderarbeit, während hier die Webe-
rei und alles auf die Ilerrichtung des Stoffes Bezügliche vor-

kommt. — 3) Preise der Rohstoffe und Garne (82^101), wovon

indess nur die der Seide und der Purpurwolle übrig sind ; die

der ungefärbten Wolle fehlen.

[cap. XVI.]

////////////////////////////////////////////////
1

^
1

[y%t]7^5///
^^

^

///
2 xdnr^g Ka7i7iadoY.Lyf.OQ [ry] IIovTi/.6g X ß
3 (ftöo^ir^g ß' X ß
4 rd/Tt^g ^l^noTiTLog X pcipv

5 Ta/trjg xaßaXlaQi'Aog X v

Die unsichern Buchstaben sind durch einen untergesetzten Punkt be-

zeichnet.

2 V für T] K fi' Schaubert im Text, A am Rande 4 YN Schaubert

im Text, YN am Rande

K 1 a
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6 TctTtrjg dxKOvßiTccQig iii6[v]og ox.ei7rdCcov xov dv./.ov-

ßiTOv X ßcp

7 raTtrjg ^IdcpQog X (xq>'

8 orqw^aTay.ccxd dva[l]n[yi]av rov o[t]a[d^^^i.o[v tov

XQVGOt] ycat xrjg ßacprjg y.al rfjg TcXovf.idQOE(x)g Ttt-

jTQaoy.[€]Lv ocpeiXavoLv.

9 ßiQ[Q]og yiaöi/.y]vög X ß(p'

10 ßiQQog yladLy.Tjvbg iv bfi[0L\6xrjTL Neqßiyiov ^(xvqia

11 JeXi.io.ziy.ri ao[r]]i.iog ^adr/.rjvrj Tqif.iiTog X ^
12 TiaQuyavdiv yladiy.rjvbv 7tQogtLd-e(.ievri[g] rijg T£i/.irjg

Ttjg TtOQcpvQag ZAYnO///nA evloy£l[o]d^aL de[i\

13 JeX[.iaTiyrj Xaoelog //// dvd[Q£ia sj/ovaa ////7tOQq)VQag/////////

14 AEAMATns:OMA//E////ÖCEX////NH////H[://PAC AA //////

15 ßiQQOg Neqßiy.og EM///NOC 'AdXX[i]ozog //TA

16 ßlQ^og TA //////

"

////

17 ßtQQog Ulf/U Uli
\%{ßi^q]oglllHII IUI

r^/l///l///l//lllllmATlllll X,a
20////////////////YCE///O ////// //AAN

21*) Ulli! IIUlli iiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiii

*) Vermulhlich entspricht irgend weichen dieser Zeilen 21 — 42 das

kleine Fragment von Mvlasa 'S. 35) :

///////////////////////////////////////////////////

uiiiii 11^^um
2 sagum Gallicum hoc est //// /// octo milibus

3 stricloria leporina dior&ualisHH ///milibus sex

4 dalina||fica///// //////

IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUIIIIIIIIIIIIIIUIII

6 MOVOC K 7 Afp ohne Zeichen des Tausend K 8 avaonuv-

rovaic(o[xov//ll K TriTTQuaxO^i&v K (beide d^sehr deullidi Schaubert) ; doch

soll der senkrechte Strich in dem ersten o dasselbe -wohl in E vertvandeln , der

Punkt in dem zweiten o dasselbe vielleicht tilgen 9 ßioog K 10 ou(ü/\oTr]Ti

K H fcGiitos K ii Tif^fufvrjo K f'?)vXoy(if,')^ceiJ(//K -1 3 ANÄEE,^// X
14 ^(lnuziy.rj laatTog yvvaiy.fTu f/ovacc nonifVQitg wage ich nicht her-

zustellen nach PAZ Lücke oder leerer Raum i5 y(c).).Tarog K 19 A
ohne Zeichen des Tausend K
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24*

25*

26*

27*

28*

29*

30*

31*

32

33*

34*

35*

36*

37*

38*

39*

40*

41*

42*
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////////////////////////////////////////////

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

l//II^A////ll IUI

IUI t.LlllllllllU6^ IUI

1 1 1

1

1^1 1 1 A\kkl 1 1

1

'AT ^l-aQKX

///EAOH yidkhoTog X ,r]

Will II II ^'^ ''''>

IIUlli X^^
UHU Hill III llllov _^f^o

IUI II X>«

IllllllUIIUUlllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
lUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIII
llllllllll IIIIIIIIUIIIII III IUI I UliUlli 1

1

Ulli x,r

/////// x///

////// ^« /////

III Ulli Ulli liU'^ög \n
IUI III

^ ^ , ^

X AI

43 [II\EQ[i Tr^g 8QyaGLC(g] t(u[v] oi]q[iymv /.al rwv

44 7tlov[.ictQi[(o] //ECTAHIK /////

45 l[g\ otix[qv ol]ooriQLy.(')[v] jH t

46 lg yXaf.i[vda f.i\ovTOvvri[oiav\ ///// s

47 ig YXai.i\yd]ci ^adr/.tjvrjv [f.i]oTOvr]Giav 6[y/.iag) a X xe'

48 ßaQßaQr/MQici) dicc yqvGOv e[Qya]Loi.ievci) vneo tqyov

7rQ[cor]eLo[v oy/Jag] a X ft

49 [vTteQ eQyov ö]EVTeQ€iov [oy/.lag] a [X] t^'?

Vor 31 scheinen drei ganze Zeilen zu fehien , da Zeile 14 der zwei-

ten Spalte auf Zeile 1 7 der ersten trifft und nur in dieser die Zahl der

ganz verloschenen Zeilen angegeben ist 31 A, 33 A ohne Zeichen des

Tausend K 43 T.EP A' TUJM K 44 nAOYMAPI.I K Vielleicht

ICCTIXHNCY^I^HPnvON? li^naTiynK lil x^.ccij/an K cooTorr]-

oictr K, wie 55 48 ÜF'^TilO' * k' 49 /////ri iX K ; man erwartet

eine höhere Zahl, etwa y.
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^^ //////// ({i Is oXoGTjQL-Kov o{'}'xiag) [ä] /////

51 aQyov d€VT[€Q€iov] 6{y/.iag] a X v

52 orjQi/.aQu^ tQ[yov TCQCDxaiov ig ovipr]]Qiy.6v TQ[£]cp[o-

juevqj rjf.i€QrjOia] ////

53 eig oXoatjQi/.dv a07]f.iov [TQ£q)o]iii€V(p rj(X€[Q]-^[Gia] X // e

54 slg okoor^Qiy.ov 2K0XI ////// X ^
55 ysQdla rq€<poiiei'T] ineq £i^iaz[L(ji)v) ov tce^ovxwv eig

7TaQ(x[d]oaiv i][fj.]€Qi^oia X iß'

56 8v [JE]Xu[a]zLOLg /,iovTOvvr]aioig rjroi [yl(xdLy]ri[v\oig

TQ€(poi.iav7] X ig'

57/////// Zof.i£V(p (xovTOvvri. X ///

58 /////// KA TQS^oi-iava) Aa. X i^i

59 ////// TEim/////KH///// IUI

^^iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
^\ II KlIII f^lIIIII Uli
Q2TI^MIIIIIII

^-^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

uiiiiiAiiiii im
65 [Jel^iariy:r^g O ////// ////

66 [Je]l^iaTiy.[7Jg]llllll ////

67 Jel^iati/.[r^g] 1 1 1 1 1 1 1 ycaiv^g ////

68 JeX/.iaTiy.OMA(liE / 1 1

1

/ OTjQiy.ov HUI
K 2 69

II

OTixr][g] •Aai[v^]g 6k[oar]Qr/.]ov X av

70 ASHMOY y.aivov b[X\oo'qQiy.ov X (/ >

71 ylavidog yMivrj[g fi]ovTOVvr]Oiag X//
72 ylavidog y(.aipfj[g (.io]vTOvvr]aiag ccTiXijg X ffv'

73 ffißovlaT[o]Qiov x[a]ivov i.iovrov[v]r]{aiov) X a'

52 TQa(flll K 53 rj/uifpr^svlH K X^E J[^ 55 naQttXoaiv jjcofQt]-

aia K 56 juXrtoig K i]\/fllTOilllrinoig K 57 eiwa nfxoufro) oder

eine ahnliche Form ? 60. 63 Diese Lücken sind vermulhlich bedeutend grös-

ser , da in dieser Spalte nur 46 Zeilen statt der erforderlichen 62 ganz oder

theilweise copirt sind und nach Abzug der 3 wahrscheinlich am Anfang fehlen-

den Zeilen die übrigen 13 wahrscheinlich in diese Lücken fallen, deren Grösse

unbestimmt geblieben ist. 68 scheint die letzte Zeile der Spalte zu sein und da-

nach keine zu fehlen 69 OTi/i^ixceiiHis K 70 ottoa!jr\nr/.ov K; die

Buchstaben TK hat vielleicht der Steinmetz über der Zeile nachgetragen

H yMivrifoovT K 72 xcciVTjf/l K 73 TUPIOY A' MOYTOY—H A'
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74 cpißovXaT[o]QLOv [koIivov yiadiy.rjvo[v] X a

75 yXavldog y.ai[v\ijg yiadixf]vrjg X a

76 ßt'^^nv NsQßr^ov xa[L]vov X x

77 ßtqQOv ^[a]diyir]vov xaivov X qoe

78 ßi^QOv '^PeLTcrjOLOv Iq TavqoyaOTQL'Mv y.aivov X r'

79 ßiQ^nv NtüQi[yi]ov xaivou X a'

80 rtöj' loiTlCÜV ßlQQOJV X ^'

81 ßi^qiov ZicpQWV rj Äyaiy.üv X y'

82 IlEql TSi/iirjg TcZv orjQLZiov

83 ar]Qixov Xev'/.ov [Xi][Tqa) a X f.ivQia

84 Tolg TÖariQiadv Xvo[v]oiv fiETccrrjgTQOip^g o(yxmg) a' X ^d'

85 ITeQt TtoqcpvQag

86 f.i€Ta^aßXdTT[r]g] Xi[TQa) a X te' ^vqia

87 ßXärrrjg XlizQa) a X «' (.ivQia

88 VTToßXccTtr^g Xi[TQa) a X «' (.ivqLa

89 o^vTVQiag Xt[rQa) a X e {.ivqLa^g

90 AnAIOY Xi{TQa) a X e (.ivQiaß

91 noQcpvQag MeiXrjGlag yiaXXioxTqg dißccg)Ov aXrj-

d^ivrjg XL[rQa) a X fivQia ^^

92 MeiXr]oiag devreQslag Xi[tQa) a X f.ivQia

93 NEr/.arjvrjg 'jioxxr]QCcg Xl{TQa) a X a^'

94 loyavi^g TiQCOTelag dXyevrjaiag XlltQa) a X x'

95 ioylvrjg nqioTBLag SsvTSQslag Xi[xqa.) a X ^'

96 loyevTjg (pcoQfir^g y Xi\xqa] a X t;'

97 loyivrjg cpiüQ(.irjg \aXXrig\ XL[TQa] a X t'

98 f.i£Ta§aßXdTTr^g rjtoi ev iQWiiaoiv dyevrjzov Xv-

ovoiv Xl{rQag) a X t'

99 7ro^^i;^o:[j'] t[g] 6[Ao]crj^^i>coj' viqd^ovGiv [oyaiag] a X ^ig'

74 TuPlOr X i.aöiy.r]VOi K 76 ;;«j'ov Jf 77 AfJizjjj'oi» K
78 TQiy.ov 'oder tqi/ov Schaubert am Rande 79 vtoQi/ov K 81 A])lAI-

RlUN Ä' 83 ff?jot>;,9i'

Ä

//A anstatt ^^i K M^^///

K

96 ttqu}-

Tiius hat der Steinmetz aus Versehen wiederholt 96 weiss ich die Sigle

•iL- nicht zu lösen , obwohl offenbar die ktto Tr,g y (fOQ. xaTCK^feannu (c.

XVII. XVIII) gemeint sind 98 schreibe /.itTK^ußkÜTtriv ; den Steinmetzen

irrten die voraufgehenden Genitive Von /^A gilt dasselbe ; schreibe OA
99 7TOQ<fvo(moa//ai]oiy.oi'rr]d-ovairioa K q in der Ziffer unsicher.
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100 7C0Q(pvQav elg aviprjQiyidv vrjd-ovüiv olyniag) a X ^'

101 jroQ(fVQav elg TtE^dTtqioxeiav vi^d^ovGiv d{yy.lag) a X xd'

ZUR ERKLAERUNG.

Decken i — 8.

6. accubitum ist der Speisesopha, von dem alten lectiihis nur

verschieden durch die halbmondförmige Gestall, während

der lectulus gerade war (Salmas. zu Lamprid. Elag. 19).

Dass man ihn mit Teppichen belegte , auf welche die Gäste

sich niederliessen , ist bekannt; (.lövog steht dabei, weil

solche accuhitalia oder, wie sie hier heissen, tapetes

accubüarii vielfach paarweise gekauft wurden (Trebell.

Claud. 16).

8. Vgl. XV, 28. 30 und unten 12. Die Preise der Teppiche

sind ausschliesslich des eingestickten Goldes , der Färbung

und der Stickerei angesetzt. JlvaXoyia fasst man wohl am
richtigsten als Zuschlag.

Kleider 9 — 42.

9. Hieronymus ad\). lovinian. II, 21 nennt als Luxusgewänder

neben linnenen und seidenen Unterkleidern (vestes) Ätreba-

tum ac Laodiceae indumenta und die expos. totius mundi

c. 23 Goth. sagt von dem phrygischen Laodicea : vestem

solam et nominatam emütit quae sie vocatur Laodiciam. Die

daselbst erzeugte Wolle rühmen Slrabo XII, 8, 16 und Pli-

nius 8, 48, 190; die yracpellg tüv] a7TlovQy[M]v nennt die

Inschrift C. 1. G. n. 3938*). Man darf diese Wollenstoffe

von Laodicea ad Lyami nicht verwechseln mit der Leinen-

waare des syrischen Laodicea (S. 61).

4 01 7TQ(0Tii\)MV K. fl" in der Ziffer unsicher.

1) Franz yvoWle yvucpiTg xcel ßccffug T(Sv a).oi<QyMi' herstellen; aber es

sind die t'««r/« «ttA« gemeint , welche auch der Uebersetzer der expos. in

seinem griechischen Original vorfand. S. über diese zu 72.
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1 . ßiQ^og NsQßixog entspricht dem sagwn Gallicum des latei-

nischen Textes. Dass diese aus dem heutigen Flandern ka-

men, ist bekannt (vgl. Strab. IV, 4, 3 und besonders not.

dign. occ. c. X), und so auffallend es auch ist, wenn sie

geradezu saga Nervica genannt werden, so ist doch die Be-

nennung Atrebatica snga (Hieron. a. a. 0. ; Trebell. Gallien.

6. Vop. Carin. 20 u. das. die Ausl. ; Lyd. de mag. I, 17)

unzweifelhaft, und dieAtrebaten waren die nächsten Nach-

baren der Nervier. Gemeint sind mit den saga Nervica wie

mit den Atrebatica zunächst die Tuche von Turnacum, das

an der Grenze der beiden Bezirke lag und dessen noch jetzt

berühmte Webereien die not. a. a. 0. nennt. Es scheint

hiernach auch an der Identität von ßiQQog und sagum nicht

gezweifelt werden zu können. Uebrigens sieht man, dass

auch in Laodicea *^nervische Mänter verfertigt wurden
; vgl,

76. 77.

\\. lieber die delmatica, das Untergewand, die alte Tunica, s.

S. 71 . Diese wollene dreidrähtige (trilix) heisst aor^f.iog im
Gegensatz gegen das folgende paragaudium, welches eine

mit Purpur verbrämte Delmatica war. Aehnlich steht aot)-

f.iog vom einfachen Seidengewebe 53^).

12. Das Paragaudium bezeichnet bekanntlich die Borte von Gold

und Seide (C. Th. X, 21, 1. Lyd. de mag. II, i) oder ge-
wöhnlicher Purpur {Lyd. de mag. l, 17. II, 21^ und meto-
nymisch das damit geschmückte Gewand , immer aber ein

Untergewand [xitcov bei Lydus a. a. 0. , wo vorher die

X^ccf-ivg beschrieben ist ; interula Vopisc. Prob. 4 ; tunicae

aut lintea C. Th. X, 21, 1 u. a. St. ni.). So auch hier; der

Preis wird nicht besonders angegeben, sondern ist der der

Delmatica mit Zurechnung des Purpurgewebes.

Goldstickerei 43 — 49.

43. Die Ueberschrift gehört zu dem ganzen die Arbeitslöhne be-
treffenden Abschnitt 43 — 81.

44, plumarius ist der Goldsticker (Becker Gallus II, 243 fg.j,

welcher federförmige und andere Goldblättchen in Decken

<) Danach wird auch zu berichtigen sein, was Seite 60 über das
c<ar]uov beim Leinen gesagt ist; man nnuss wohl genausterteu Daraast ver-

stehen.
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und Gewänder von Seide oder feinster Wolle einnäht. Dass

ihm nach Unzen des einszeslickten Goldes die Arbeit bezahlt

wird
,
passt recht wohl zu der Schätzung solcher Gewänder

nach dem Gewicht des eingestickten Goldes, wie z. B. eine

CTjclas, quae sex unciis auri plus non haberet, bei Lampr. AI.

Sev. 41, eine alba subserica paragaudis triunx bei Trebell.

Claud. 17, eine turiica auro clavata subserica librilis bei Vop.

Bonos. 15 vorkommt. Hier werden genanntals von ihm ver-

ziert das ganzseidene Hemd (sticha, vgl. unten 69j und die

Oberkleider von feinster Wolle ; man vermisst ausser den

Decken besonders die tiinica oder sticha subserica, die viel-

leicht in 44 herzustellen ist.

46. Was f-iovrow^oiog oder fiOTOvyjaioghedeutet, dasnoch 47.56.

57. 71 .72.73 von Ober- wie von Untergewändern, immeraber

von besten wollenen vorkommt, habe ich nicht finden können.

Vielleicht ist an Mutinensis zu denken , da die Wolle von

Modena berühmt war *)
;
xla^ivg ^aör/,rjvrj Morovrjoia 47

würde nach Analogie von ßiQQOg yiadr/.rivog iv o/noiözrjri,

NsQßizoij zu erklären sein.

48. barbaricarius ist der Brokatmacher, der das Gold in Fäden

zieht und webt ; während der plumarius seidene oder wollene

Gewänder mit Gold verziert, fertigt der barbaricarius selbst

Goldstoffe. So unterscheidet C. Th. X, 21, 1 die aurata pa-

ragauda (von Goldstoff) von der serica paragauda auro in-

texta (von Seide mit Goldstickerei). Verfertigt wurden beide

in den gynaecea, den Webereien, wozu die Werkstätten

der Brokalarbeiter gewissermassen eine Ergänzung bilde-

ten, wie die not. dign. occ. c. X zeigt.

•/ 50 — 51.

Seidemveberei 52 — 54.

53.* 54. Ueber aorif.iog s. zu 11. Den Gegensatz dazu erwartet

man in dem Epitheton des folgenden Artikels.

1) Eigentlich war es die ganze Gegend zwischen Parma und Mutina,

die sogenannten mncri camin, wo diese Wolle produciert ward (Colum. VII,

2, vgl. die Inschrift von Brixeilum Oreü. 4103) ; sie heisst gewöhnlich Wolle

von l'arma [Martial. II, 43. V, 13. XIV, i55j, seltener von Mutina (Slrab.

V, 1, 12, vgl. Martial. III, 59;.
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Wollenweberei 55 — 56.

gerdius
,
y6'^% als spätes Synonym von vfpavti^g vyeisen

die Wörterblicher nach, i^idtia ov TTe^ovta elg Ttagaöoaiv

sind ungeschorene , aber zur Ablieferung an den Scheerer

fertige Tuche.

? 57 — 81.

57. DaderUebergang ins Masculin anzeigt, dass fortan nicht mehr

von der Weberei die Rede ist, dürfte hier der Scheerer zu

verstehen sein.

65— 78. Ich weiss nicht, wovon diese Genitive regiert werden

und welches Geschäft hier gemeint sein mag. Die Ordnung

scheint hier die, dass erst die Hemden und Unterkleider

genannt werden, die delmaficae, stichae (siehe 45), dann die

Oberkleider und Mäntel.

70. An aorj^iog ist hier wohl nicht zu denken; aber was das

Wort bedeutet, weiss ich nicht.

72. Was uTiXotg, von Wollzeugen gesagt, technisch bedeute,

lehrt der Periplus des erythräischen Meeres ,
w'o unter den

Ausfuhrartikeln der i^iatiof-idg aitlovg ymI vo&og (p. 22.

28 H.) , li-iaxioiihg v.oLvog y.al anlovg (p. 13. 16), Aw(5r/£g

anlol te y.al ivvoTtioi (p. 13), xatm/at an^-ol (p. 4),

if.iaTiG^i6g anlovg (p. 31), unter den Geschenken an die

Barbarenkönige if.iaTiG^idg diacpoQog arclovg (p. 16) ,
\[ia-

tiG^iog anlovg nolvxEliig (p. 28) aufgezählt werden. Die

Gegensätze hxoTXiog, y.oivog, v6&og^) und die Anwendung

von anlovg auf wollene 2) Kleider und Decken aller Art

[l^iatiai-idg anlovg y.al vo&og navrowg p. 28) zeigen, dass

wie mit jenen Beiwörtern die ordinäre , so mit diesen die

vorzüglichere Qualität bezeichnet wird. Vielleicht sind jene

1) Die Identität dieser beiden Bezeichnungen zeigt p. 16: i>ftT/ff«ö?

IdQctßixog huoico; xcd xonvg y.al anlovg, y.al 6 v6»og 7ifQ,aa6r8Qog. Vgl.

iißoloi vöO^oi yoMUctTiVoi p. 4.

2) Dass bei dem l/ic(T,au6g an Wollstoffe zu denken ist, beweisen die

tuäna uyvctifa (p. 4) und y^yvcc^fiiva (p. 6), die yndiveg y^Yrauinrot

(p 6) Es darf auch nicht befremden diese von einem äg^ ptischen Kauf-

mann vorzugsweise erwähnt zu finden ;
denn obwohl die Aegypter selbst

vorzugsweise linnene Kleider trugen, handelt es sich doch hier um den Ex-

port in barbarische Länder.

1851. 26
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identisch mit den ayvag)a, diese mit den y£yvaf.tf.iiva, wie

denn p. 6 wahrscheinlich zu schreiben ist: ;ftT£<Tj'«g ccTilot^)

^qo£voEiriy.ol yeyvai.tf.ilvoi y.ai ßeßa(.if.ievot, so dass die

"^einfachen' Stoffe die glattgewalkten und gekreideten, die

pexae vestes der Römer sind. Diese a7t?.a wird man dem-
nach auch in den anXovQyd der laodicenischen Inschrift,

(zu Z, 9) zu erkennen haben und dasselbe AYort übersetzte

der Schreiber der expos. tot. mundi falsch mit sola (a. a. 0.).

Dass übrigens das Wort auch ein nur die eine Seite des

Körpers deckendes Kleidungsstück , eine Schürze bezeich-

nen könne [Hesych. aTtkoig' yXaiva y) f.ir dvvcc(.ievrj di7t?.a)~

d-y]vaL; vgl. darüber Salmas. zu TrebelL Claitd. 17), soll

nicht bestritten werden ; aber wo es , wie hier , als techni-

scher Ausdruck bei Wollstoffen vorkommt, darf man an

diese Erklärung nicht denken.

73. cpiß^ctzöqiov' neQißolaXov JIsQOiyiov , Glosse bei Suidas

;

Sahnas. zu tng. ti/r. 10.

78. Da sogleich der 'norische Mantel' folgt, liegt es nahe hier

an Mäntel zu denken , die in Noricum ripense oder Dada

ripensis verfertigt wurden , zunwl da die dort an den Ufern

der Donau stationierten Truppen auch schlechtweg ripenses

milites heissen. Vielleicht ist dieser birrns ripensis identisch

mit der chlamys Dardanica (TrebelL Claud. \1) , da Dada

->A\yripensis und Dardania ziemlich zusammenfallen. Vgl. auch

ebendas. die paenula Illyridana. — zavQoyaoTQiy,6g ist mir

dunkel geblieben ; doch dürfte es eine nicht von dem Stoff,

sondern von der einem Rindsmagen ähnelnden Form des

Mantels entlehnte Benennung sein.

79. Vgl. expos tot. mundi c. 47 Goth. : habet (Pamionia) dvita-

tes maximas , Syrmi quoque et Noricum , unde et vestis Nori-

cus exire didtur.

Rohseide und Seidengarn 82— 84.

83. Die weisse Rohseide (im Gegensatz gegen die purpurge-

färbte, siehe 86. 98) gilt nach dem gleichzeitigen Vopiscus

(Aurel. 45j ihr Gewicht in Gold ; Justinian setzte nach Pro-

4) adyoi ist überliefert, kann alier schon wegen des fehlenden xkI nicht

richtig sein.
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kop (lüst. arc. c. i'6) , ehe er (i;is Seidenmonopol an sich

nahm , den Seidenhiiiidiern den viel zu niedrigen Preis von

8 auiei für das Pfund , während er später als Monopolbe-

sitzer das Pfund Seide*) bis zu 72 aurei oder wiederum bis

zu einem Pfund Gold steigerte. Wenn die 10,000 Denare

unseres Gesetzes auch ein Pfund Gold = 283 Thir, sein

sollen (was freilich sehrproblematisch ist), so istderdiocle-

tianische Denar etwa S^z Pf- werlh gewesen.

84 siehe zu 98.

Purpurseide und Purpurwolle 86 — 101.

80. fiera^aßXdzTr] ist die in bestem Purpur (s. zu 87) gefärbte

Rohseide, das av xQWfiaoiv dyepr^TOvfinfectuin), wiederseihe

Stoff 98 heisst, der kostbarste aller römischen Kleiderstoffe.

Das Wortkommt hier zuerst vor; unter etwas anderen Namen
— blatteum sericum Vop. Aur. 46; serica- oder sericoblatta

Th. C. X, 20,.13 =/. C. XI, 7, 10 — findet sich derselbe

Stoff öfter erwähnt. Schon die Coae purpurae bei Horaz

carm. 4, 13, 13 bezeichnen ihn. Umschreibend nennt ihn

Prokop. (hist. arc. c. 25) *^mit der königlichen Farbe, dem
sogenannten holoverum gefärbte Seide^ und giebt den Preis,

den Justinian als Monopolinhaber des Seidenhandels sich

dafür zahlen Hess, auf 24 Aurei für die Unze oder 4 Pfund

Goldes für das Pfund an, d. i. das Vierfache der gewöhn-
lichen Seide. Nach unserm Edict war Purpurseide dreimal

theurer als Purpurwolle, funfzehnraal theurer als weisse

Seide.

87— 90. Die vier zuerst genannten Sorten Purpursvolle (denn

dass Wolle , welche neben der Seide hauptsächlich in Pur-

pur gefärbt ward^) , hier wie bei allen folgenden Sorten zu

verstehen ist, ergiebt schon der Zusammenhang) Stehensich

im Preise ziemlich gleich und sind allem Anschein nach nur

Varietäten einer und derselben Purpurart, des edlen tyri-

schen Purpurs , wovon die allerbeste Qualität eben des-

^! ß(c(f rjs Tijg TTQogTi'xovßrjs, wo also wohl die ungefärbte ebenso wie
jede anders als in Purpur gefärbte Seide zu verstehen ist.

2) C. lust. lY, 40,-1. Schmidt griech. Papyrusurk. S. 151. Doch kommt
allerdings auch Purpurlinnen vor: Lamprid. AI. Sev. 40. Vopisc. Carin. 20.

2G*
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halb o^tvQia genannt*) und dem nachher der geringere

milesische entgegengesetzt wird. Beste Purpursorten unter-

schieden die Alten , wie man namentlich aus Plinius 9 , 36,

'I25fg. 21 , 8, 45 sieht, drei: die eigentliche purpura, die

tiefrothe ins Schwärzliche übergehende Farbe, welche mit

der Farbe der Rosen und des geronnenen Blutes verglichen

wird: das icmthinum, amethrjstinum ^ hyacinthinum^ das dem
dunklen Veilchenblau nahe kommt, und das sogenannte

conchylium im engern Sinne , welches entstand durch Weg-
lassung der rothfärbenden Buccinmuschel und stärkere Ver-

dünnung des schwärzlichen Färbestoffs der eigentlichen

Purpurmuschel und daher eine blassere
,
gewöhnlich blass-

blaue (glaucus) Nuance hatte, die mit der Farbe des

stürmischen Meeres zusammengestellt wird. Im späteren

Sprachgebrauche tritt blatta, welches eigentlich den geron-

nenen Blutklumpen bezeichnet^], an die Stelle \on purpura

und bezeichnet genau genommen den 'schwarzen Purpur'

(Epiphan. bei Gothofred C. Th.X, 20, 13), jene erste Sorte,

die nach Plinius Worten colore safiguinis concreli nigricat

adspectu idemque suspectu refulget. So finden wir hlatta so-

gar im Gegensatz zu der zweiten Sorte in C. /. IV, 40 , 1 :

purpura quae blatta vel oxyblatta atquehyacinthina dicitur^].

Wenden wir uns nun zu unserem Tarif, so kann zunächst

bei der VTtoßlärxrj wohl nur an die 'beliebte Blässe' der

vestes conchyliatae gedacht werden ; denn wenn auch das

Wort sonst nicht vorkommt, so kann nach Analogie von

VTteqvd^QOQ, subfuscus u. dgl. damit doch nur eine hellere

Nuance der ßlaltafarbe bezeichnet sein, welches wohl auf

1) Dass die blatta in Tyrus fabriciert ward, zeigt C. Th. X, 20, 18.

2) Vor dem Irrthum Schmidts, dass der Name blatta nicht nur von der

Farbe, sondern auch von dem Stoffe (insofern nämlich das Blut der Pur-

purschnecken den Färbestoff gewährt) auf den Purpur übertragen sei, muss
man sich wohl hüten. Lydus de mens. 1,19 leitet übrigens den Namen von

der phönicischen Venus Blatta ab.

3) Schmidt versteht diese Stelle so , dass die blatta als Gattungsbegriff

in ihre zwei Arten oxyblatta und hyacinthina zerlegt werde. Allein \\!.ji- da

sagt: 'roth oder purpurroth und blau', will keineswegs Purpurroth und Blau
als Arten des Roth bezeichnen , sundern nur die beiden Rothsorten enger

zusammenschliessen.



397

den blassblauen , aber nicht auf den veilchenblauen Purpur

passt. Will man nun nicht annehmen, dass der letzlere

fehlt oder in dem räthselhaften AIIAION sich verbirgt , was

beides nicht wahrscheinlich ist, so bleibt nur übrig von

blatta eine engere und eine weitere Bedeutung zu unter-

scheiden. In der That gilt das von purpura ebenfalls; denn

während dies eigentlich den Blutpurpur bedeutet, soll doch

sogar nach einer legalen , oflenbar auf dem gemeinen

Sprachgebrauch beruhenden Interpretation (Ulpian /. 78

% '6 D. de leg. III 32) nnier purpura das ianthinum mit ver-

standen werden ; und nur so rechtfertigen sich die Ausdrücke

melaxablatta , sericoblatta , da doch kaum anzunehmen ist,

dass man die Seide stets nur in Blut- und nie in Veilchen-

purpur gefärbt habe. Es dürfte demnach blatta der allge-

meine Gattungsname sein , der die Nuancen der blatta im

e. S. , des hyacinthinum, der oxyblatta oder oxytyria , der

vnoßXdzxrj sämmtlich in sichschliesst; wobei denn die Ge-
setzgeber bald diese , bald jene Sorten neben dem Gat-

tungsbegriffe hervorheben. So könnte heutzutage ein Ge-
setz die Abzeichen von Roth , Scharlach , Carmesin verbie-

ten, ohne damit diese Farben zu coordinieren oder die mög-
lichen Nuancen zu erschöpfen. In der That kann es nicht

zweifelhaft sein, dass die Verordnung C. I. IV, 40, 1,

welche der Regierung das Monopol der edlen Purpurfarben

vindiciert*) , ebenso auf die vtioßkccTTrj sich bezieht , ob-

wohl diese nicht ausdrücklich genannt wird; während um-
gekehrt unser Tarif diese nennt und das hyacinthinum weg-
lässt. — Die o^vzvQia ist offenbar identisch mit der pur-
pura oxyblatta C. I. IV, 40, 1 ; dasWort bezeichnet nichteine

^) Mehr kann ich in dem Gesetz nicht finden; dem Privatgebrauch war
der Purpur dadurch iieineswegs entzogen, dass der Kaiser das Fabricalions-

recht zum Regal machte. Wie hätten auch, wäre jenes der Fall gewesen,
Purpurdefrauden und heimliche Färbung stattfinden können (C. Th. X, 20,

18) ? Untersagt ward das (zur Zeit unsres Edicts noch gestattete) Tragen von
Purpi-jseide durch ein Gesetz von 424 (C. Th. X, 21, 3j , und auch diese

gesta jete Justinian aufs Neue den Frauen , wie die veränderte Fassung der-

selbe. .' Verordnung im C. /. XI , 8 , 4 und Prokop hist. arc. 25 beweisen.
AussJ^dem durfte Niemand als der Kaiser ganzpurpurne Gewänder tragen,

wie bekannt. Dagegen sind bestimmte Purpursorten nie dem Verkehr
entzogen worden.
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Nuancierung, sondern eine Steigerung der Farbe , wie o^g
bei Farben überhaupt, siehe Sahnas. in Tertull. de pall. p.

-133 und Reiske ad Const. Porph. de cerim. p. 228. 555. 753

und unter den von ihnen angeführten Stellen besonders

Plutarch Cat. min. 6 ; 7tOQq)vqav xrjv '/.axay.öqojq eqvd-qav

y.al o^eiav^). Es ist angemessen, dass diese Sorte von allen

am höchsten im Preise steht,

91

.

Die expos. toi. miindi c. 30 Goth. erwähnt im proconsulari-

schen Asien purpuram bonam alicem [yq. alüinam Goth.)

Zu einer Stelle Virgils (jeorg. 3 , 306 , wo die milesische in

lyrischem Purpur gefärbte Wolle vorkommt, bemerkt Ser-

vius : Miletos civitas estAsiaej ubi tinguntur lanae optiniae

;

vielleicht dachte er an den milesischen Purpur. — Bemer-
kenswerth ist der ungeheure Unterschied im Preise zwi-

schen dem tyrischen und dem asianischen, wovon der beste

nur ein Drittel von jenem gilt.

92. Auf den ächten Meerpurpur {&aXaaala TtOQcpvqa, aXinnq-

cpvqa, aXovQyig) folgen seine Surrogate, welchen, wie Bo-

chart hierozoicon p. II, 1. V c. li zeigt, der Name Purpur

nicht weniger zukommt als dem *^ächten' Schneckenpurpur.

Das geschätzteste Surrogat war das Coccum oder der Ker-

mes, der "^ Pflanzenpurpur''*). Der Kermes von Galatien war

so berühmt und verbreitet, dass das Coccum geradezu

Galaticus rubor heisst^) ; es ist begreiflich, dass er vorzugs-

weise in den Färbereien des Galatien benachbarten Nicäa

verarbeitet oder auch nur aus diesem Hafen versandt ward.

94. Ein weit geringeres Surrogat ist die ioyevrj oder ioyevrj dl-

ysvrjoia. Das erste Wort ist wohl corrumpiert aus voyivov,

lateinisch isgimim (1. 78 § ö /). de leg. III) , welches ein tie-

fes , dem eigentlichen Purpur sehr nahe kommendes Roth

bezeichnet*). JilyEvrjGia bezeichnet den aus dem ^uxog

1) Ob Tyrianthinus (Vopisc. Carin. 20 j von Tvoiog und ävOos her-

kommt, wo es mit o^vTioiog synonym sein würde, oder von ianthinus , wie

man gewöhnlich annimmt, will ich nicht entscheiden.

2) Plinius 22, 2, 3. Schmidt a. a. 0. S. 100. .

"

3) Tertull. de pall. c. 4. Beciimann Beiträge zur Gesch. der Eil. Bd.

III. S. 5.

4) Wenn eine in Kermes gefärbte Wolle abermals in Blutpurpur gefärbt
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d-aXaoGiov, fucus marimis oder alga J)eiPlinius gewonnenen

und häufig statt des Purpurs gebrauchten Fürbestofl", unsere

Orseille*), welche ein weit schöneres, aber minder dauer-

haftes Roth gab als der Purpur (TheophrastÄ/6^;>/. IV, 6, 5).

Bei Quintilian (I. 0. \i, 10, 7G) und Ulpian ( /• 78 § 5 D.

de leg. III] kommt diese Orseiilewolle vor als fucinuin, wel-

ches nach der ersten Stelle durch Schwefel die Farbe ver-

lor. Uipians Worte: purpiü'oe appeUatione omnis generis

purpuram conüneri puto , sed coccum non continebitur
,
fuci-

num^) et ianthinum continebitur— sind merkwürdig für den

Sprachgebrauch
, auf dessen Beobachtung diese Rechtsin-

terpretation sich stützt: purpura und coccum unterschied

man auch im gemeinen Leben , aber der Veilchen - und

der unächte Orseillepurpur hiessen gewöhnlich schlechtweg

pi/rpura.

98— 101 vgl. 84. Mit den Preisen der Rohstoffe werden die der

Garne zusammengestellt^ die ja selber mehr Stoff als Waare

sind. Bei seidenen Stoffen werden rolg ro orjQixov Xvovoiv

für die Unze 64, /^i£Ta^aßh(rTi]V rjxoi av xQiuf^ccGiv ayevr]-

Tov XvnvGLv gleichfalls für die Unze (denn so muss gelesen

werden) 300 Denare bestimmt, wogegen die Unze Purpur-

wolle, jenachdem sie zum Besatz ganzseidener, halbseide-

ner oder bester wollener Gewänder bestimmt war, TOig

vr^d^ovGLv 116, 60, 24 Denare abwarf. Es ging also das

Spinnen der Wolle dem "^Lösen' der Seide parallel, d. h.

dem Abhaspeln der Cocons : ra ßo/iißvy.ia dvaXvovGc t(Zv

yvvciivMV Tivig dra7trjviL.ö(.i€vcci, y.aTTELxa vcpaivovGiv (Ari-

stoteles hist. anim. 6, 17, vgl. Plin. 6, 17, 54) ; das Weben

wurde, so ward die Farbe hysginum (Plin. 9, il, 140) ; sie muss also zwi-

schen dem Scharlach- und dem Schwarzroth der beiden die Mitte gehalten

haben.

\) Plin. 13, 23, 136. Beckmann a. a. 0. I, 334. Man brauchte sie übri-

gen'" , ^^ch um den in Schneckenpurpur zu färbenden Stoffen den Grund zu

gebe*-|Plin. 26, 10, 103. 32, 6, 66. Beckmann a. a. 0.).

*^ Die Lesung bucinum ist bloss Conjectur, und überdies eine ganz

schl< r \i, da man wohl von einer Buccinmuschel weiss , die bei der Pur-
purfärbung mit gebraucht ward , aber nicht von einer Buccinfarbe; ja wir
wissen sogar, dass die Buccinmuschel nie allein zur Färbung angewandt
ward Plin. 9, 38, 134).
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ist alsdann die Sache des sericarius und der gerdia. Die

Verschiedenheil des Spinnerlohns
,
jenachdem das Purpur-

garn zum Besatz ganz- oder halbseidener oder wollener

Zeuge bestimmt war, zeigt, dass man sich mit der Feinheit

des Gespinnstes danach richtete; wie ja denn auch offenbar

eine Wollenborte an einem seidenen Gewände ganz andere

Feinheit verlangte als die Franzen eines wollenen Kleides.

Sehr deutlich zeigt sich aber auch hier wieder, dass der

Purpur nur zum Besatz anderer Kleider diente; nur der

Kaisermantel war £;anz von dieser Farbe.

Zum Secretär der philologisch -historischen Classe für die

Jahre 1 852 und \ 853 wurde Herr Haupt gew ählt , zum stellver-

tretenden Secretär für dieselben Jahre Herr Jahn.

Durch den Tod verloren hat die Classe die Herren Christoph

Friedrich von Amnion, August Seidler und Friedrich August Ukert.
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